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Vorwort

i> e $ Ü 6 e v f e % e r 3.

©er ©ntfchluß, eine Überfefuitg bon Bouvier Ma-

nuel des jeunes artistes et amateurs en peinture $u lie*

fern, grünbet ftd) bon ©eiten meiner auf bie Überzeugung,

baß e$ ber Öhlmahleret biö jeft an einer griinblic^en unb

brauchbaren 2(nweifung fehlt, diejenigen, welche unter

Leitung eines gefd)icften ÄünfHerS in großen ©täbten ftd)

ber Äunjl augfchüeßenb wibmen, hoben jwar ©elegenheit,

baS gjraftifche btefer SDfahlerei zu erlernen, unb bebürften

in biefer Jjpinftd)t feiner fchriftlkhen Belehrung, zmnal ba

fehr bteleS auf ipanbgriffen beruhet, bie mit 5Q5orten nicht

beutlich genug gemacht werben föttnen; allein eine getreue

unb wahrhafte darjieüung bes $ed)ni|chcn ber Äunjl im
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Sufammenhange unb möglicher 23olljlänbigfeit bütfte

fowohl bcm auSübenben Äünjilet, fo wie jebem Anfänger,

nüflicf) fepn. 2lucf) bet ^unfifreunb, unb alle biejenigen,

bie ju ihrem Q3etgnügen ftef) mit bet SRahletei befchäftigen

unb an Orten leben, wo fte bon allem Stath »erlaffen ftnb,

werben ihre Äenntniffe baburcf) erweitern, ©er 23etfaffer,

fel6)l als geriefter Äünfilet befannt, gehört nicht ju ben

Empirifern, bie in ihrer Sfunfljurücfhaltenb ftnb, fonbern

ju benjenigen , bie ihre 40jährigen Erfahrungen unb 53er;

fucf>e mit aller greimüthigfeit befannt machen, um bie red);

ten SDiitfel in ber Ausführung ju wählen unb anjuwenben.

Er hat nichts unberührt gelaffen bon alle bem, was ju wif;

fen nöthig ifi, unb felbfi alle Utenftlien, als: Steibfiein,

©tajfelei, gatbefafien, ^Mnfel, Palette :c.
, butch Äupfer?

tafeln erläutert. Er geht ben bem@runbfafc aus, baß

man Anfängern in ber fOfahlerei nichts berfchwctgen unb

bie größten ^leinigfeiten erwähnen muffe, weil beren 23er?

nachläfftgung großen Sttachthfil bringen fantt. @elbfi bie

JDJahlerwerffiatt unb beren Steinigung ifi nicht bergeffen.

Über bie Farben , beren Jpaltbarfeit unb SDtifchung theilt

er eigene 23erfucf)c mit , bie burch Sieuheit unb ^Brauchbar?

feit anfptechen.
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Sei feinem Unterricht feft et einen (Srf>üter boraus,

ber, gleichem bei ihm im £aufe woljnenb, befiänbig unter

feiner 'Jluffidjt arbeite, unb beffen Stubien er ju (eiten habe.

Tluf biefe 2lrt lehrt er ihn nach einer vernünftigen unb

grünblichen «Wethobe bie 2lnjleüung ber erfien Palette jur

Untetmahlung eines ÄopfS ,
unb wie man fich berfelben

ju bebienen hat 5 h^anf fols* bie Tinorbnung ber jweiten

gjalette, bie reicher als bie etfle ijt, nm bamit bas @e<

mählbe ju bollenben unb halb biefe halb jene Partie ju be»

arbeiten. StBenn nach $»«(«. JTOfit<n
Überarbeitung bas

©emählbe troefen geworben unb noch tfjeilweife 9tetoucf)en

erforbetlich ftnb, fo werben bie «Wittel angegeben, wie

biefeS einzeln auSjufüljren, ohne baS@anje ju übermahlen.

@rjb nachbem bet Schüler bie 2Rifd)ungcn ber färben hin*

länglich fennen gelernt, fo ifl es ihm erlaubt, bie Palette

mehr ju bereinfa^en, unb bie Tlnjahl berfelben unb bet»

fdjiebene ©rabationen bis auf ein ©rittheil abjufütjen.

©riefe SRethcbe jeugt bon ©rünblicf)f eit beS Unterrichts, cS

wirb bom Seichten jum Schwerem fortgef^titten, bis ber

Schüler hinlängliche Kräfte fteh erworben hflt, mit bet

Spi|e beS gjinfeld gewiffe ©inten ju mobifteiren , ohne jte

borhet auf ber Palette ju mifchen.
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£>aö ©an$e iß in 35 Sectionen bettheilt, bie in bem

<&tV)k eineö grünbltchen Sßortragg abgefaßt ftnb, b offen

große aßeitläuftigfeit butch bas SScfircben, möglichß beutlich

unb berßänblich ju fepn, jn rechtfertigen iß. Ser Über*
4BP

fe|er iß baher abßchtlich bem @tt)l bes ©erfaffets treu ge«

blieben, unb hat ßcß feiner Tlbänberungen unb 2lbfürjungen

ertaubt, »eit im Sectjnifchen gewiffe Singe bem Anfänger

nicht oft genug wieberholt »erben fönnen, unb bie ber ®e*

iibtere teidjt überfeinen unb entßhulbigen »irb.

SieÄunß, alte©emählbe wieber hetjußellen, hot ber

Sßerfaffer auch berührt, jeboch nur baö 2Befentlid>ße babon

gefagt, unb nur fobiel, alb für benÄunßfreunb hinreichenb

iß. Sa aber ber ptaftifche^ünßler fein Jjrembting in biefcr

Äunß fepn barf, unb ihm baran gelegen fepn muß, feine

Äenntniffe in berfet6en ju erweitern, auch mit ber atiOü&enben

Öhtmahterei in genauer SSerbinbung fleht, fo habe ich einen

bcfonbetn Anhang hinjugefügt, in welchem ich meine eigenen

ynßchten unb (Erfahrungen mittheile , unb jwar ohne alte

©eheimthuerei, welche ben §ortfcf)titten in ben Äünßen

nachteilig iß. 3<J) habe biefeö ^inberniß in meiner fünß*

!crifcf)cn Laufbahn ju gut fennen gelernt, aber mich nicht
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obfdjcccfen (affen, burcf) ©tubiren unb 95crfuct)c meinen

3»ecf ju erreichen.

T)ie SBieberbcrftdlungsfiinfi mürbe bei mir g(eid)fam

SSebütfnifj, weif id) in einet (angen Sieilje bon 3aljren,

unb burd) ßufall begünftigt, nad) unb nad) ju einer ©amm»

(ung bon®emälj)(ben gefommen bin , bie eg berbienfen, bon

iferen Unbitben gereinigt ju werben. ßwei große ©amm<

(ungen fielen mit noef) bem Sobe ifjrer 53eß|er in bie

£änbe, unb Ijier unb ba jerjlreute, nicf)t beachtete Äunji*

werfe fudjte id> ju etwer6en. ®g ifl eine burd> Srfaljtung

betätigte sffiafjrfeeit, baß ©emä^be großer 2)?eifier bon

bem publicum, aug 2J?ange( an Äenntniß, am erflen ber*

fannt unb jurüd'gefeft, ja alg gänj(id) wettfcfog beachtet

werben. 2tuf biefe Tire ju feltenen ©d)äfen ge(angf,

barf id; ofjne fprafderei unb Unbefdjeibenljeit Dfamen

folcßcr SOteifier nennen , bie ju ben feftenfien gehören. 3d)

fcf>meict)Ic mir, nicf>t ofmefjinlängfidjeStünbe unb nad) bem

Urteil ©ad)berfiänbiger, mit bem SBeftfje eineg botjüg[id)en

Sorreggie, eineg@uibo, <£ar(o SKaratti, ©a( 5

batot Dtofa, §r. SSatbitti, 2(bam «(Reimer,

Safpar Sfietfctjcr, 55 ourguign on, Otugenbag,

£ugtenburg, SEBatetlo, «pau! fSrill, jpeinrid)
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uni) griebtid) 91oog, von ©open, 3:h 0 >rmann,

gtolanb ©abari, iponbef oeter, ©nepberS:c.

SDJcm ßeht in meinet: ©ammlung eine SöenuS bon ©wer?

cino ba gento, bie ju ben größten SJteißerßütfen biefeö

Äünßlerö gehört, unb jeber öffentlichen ©allerie jur 3ierbe

gereichen mürbe 3cf) gebenfe alleg beffen nur imSGorbeu

gehen, aber auch jugleid) in ber 2lbßd)t, um Sreunbe ber

&unß barauf aufmerffam ju machen, inbem ich miüenö

bin , fte nod) bei meinen Siebseiten ju beräußern.

3cf) meiß fefjt mohl, bon melier SBebeutfamfeit unb

(Seltenheit biefe berühmten tarnen ßnb , unb tbie biel $ur

©rfenntniß unb35eurtheilung foldjer SOiciftenverfe erforber*

lid) iß, fo, baß man gemeiniglich in beren ädjtljeit unb

Originalität ein SJJiftrauen ju fefen pflegt. — Sflan pflegt

bie 9Jlöglid)feit ju bejmeifeln, baß außer großen ©aüerieen

begleichen noch anjutreffen mären, unb baö SSorurtfjeil iß

herrfchenb, baß baö nur äd)t fepn fotl, mag große ©ummen

gefoßet hat. — 3ch gehöre übrigens felbß ju ben ßrengßen

Äunßrichtern ,
bie nicht blos auf bie Dlamcn Dlütfßcht nef^

men, fonbern auf baS innere SSerbienß bet ©ernähre, unb

bin feinesmegö berjenige, meldjer bamit ju prahlen unb

ju täufchen fuefjt. 3ebetüiame iß ja hoch nur alöSßeimerf
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unb 3u9°^e ä 11 fotracßten, unb jebes Diaifonnement gie&f

nur ben Segriff bc$ .^unffwerf'S, bejfen Söoüfommenfjeit

nur mit klugen gefeljen, unb bcffen ©cßönljeit nur in bet

SEßitflicßfeit mit betn Söerjlanbe begriffen werben bann.

3n bem feierten Kapitel meines Slnfjangö übet bie £Ke#

ffauration gebenfeidj noefj gelegentlich ber a tempera- unb

Sßacßsmafjfetei , inbem id) feon beibtn befonbere 2In[id)ten

unb SKutfjmaßungen aufffelie, feon weichen icf) glaube, baß

fte einer nähern Prüfung niefjt unwütbig jtnb. 3Sei ©efegen«

fieit ber mir aufgetragenen fReßautationen alter ©emäljibe,

5* 35 . feon gcariiglocte, J^obbcin, 2IbbcrtS>Urctr,

£uca$£ranad) :c. lernte id) basSecßnifdje bieferSReißet

näfjer fennen, unb fam auf ben ©ebanfen, baß iljte 93ro?

bubte gieießfam baS Mittel Raiten jwifeßen Ößi « unb SEßaffer*

maßietei. £)ie in ber Ausübung bamit »erbunbenen 93ots

jüge unb Söortßeite finb unfeetbennbar, unb bieSOßieber*

ßetßellung biefer XRaßletei iß in meinen trugen eben fo

wunfeßenswertß, afs bie ©(asmaßietei bereiten, ja bie

Ausübung berfelben biirfte weniger ©eßwietigfeiten ßaben

unb gefdjwinbet feon ©tatten geßen, a(S bie neuere £>ßfe

maßferei, bie feorjüglicß für große ßißorijdje ©enüißlbe ans

wenbbar ift.
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3d) übergebe bemnad) biefeöSBerf allen $reunben b cr

Sfunjl, mit bem5Bunfd)e einer gütigen 'Hufnafjme, als ftcb

ber tecbnifcbeSnfjaft beffelben burd) Sollftünbigfeit, 333aljt»

^jeitsliebe unb Sfieufjeit Por äfjnlicfjen SSüdjern auSjeicfjnet.

®aS, maß icf) als Überfefer babei geleitet unb burd)

meine ßufä^e beigetragen fcabe, empfehle id? ben nad)<

ftdjtigen Urteilen ber Äenner, beren bclcljrenbe 35e*

merfungen mid) ju bem aufricfjtigflen £>anfe Perbinben

«erben.

£>alle, im Sluguft 1828 .

€. %. prange.
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(Jrfte Scction.

Bemerkungen u6er jet»e Der 38 garten,
meiere ju <£nt>e te3 $83erB in Der Sa =

teile «ngejetgt ft n J>.

TV ti$ t Serben.

1 . Ätemnt^et? ober ÄrettifertD etß.

S^ieS ift bie rollfommenfte ron allen treten garben, becett

man ftd) in ber Öljlmci^lerei bebtent ©ie wirb auS bern 5Mci

reefertigt, aber ib>re Zubereitung ift mel reiner; nämlicb baS

SMct ift gleichförmiger unb gut aufgelöft, fo, baß feine kleinen

Sl)eilcben rom natürlichen S31et barin suriicfgeblieben, wie man
oft in" bem gewöhnlichen 2Metweiß finbet, woburch feine weiße

garbe oerloren geht @S ift unentbehrlich/ umgleifch, SSKifche,

|>immel, unb alle biejenigen £)inge ju mahlen, welche in ihrer

garbe frifch unb rein erfcheinen fallen, wie 5 . 23. bie Blumen
unb bie fchönen brillanten ©toffe. 3$ rathe allen benen,

welche feine großen Wühlereien rerfertigen, fich bloS beS^remfer*

weiß ju bebtenen , beim ohne btefeS werben ihre fleinen $3erfe

halb eine fahmufsige unb unfeheinbare Sinte annehmen. 3m
§anbel wirb eS in oiereefigen fleinen Probten ron 2 bis 3 (Subifa

50II rerfauft. £)aS befte muß fehr fchwer unb oon einem reinen

Söeiß fapn, unb Weber ins ©raue, noch tn$ 23laue unb ©elbe

fpielen. @S muß tyitt, nicht leicht jerreiblicfc, unb auf bem
Bruche rein fat;n, eS muß,; an bie Bunge gehalten, anjiehen unb
ein wenig anfleben.
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©iefeS £Dcig mug brei
,

ja foaar t>iec $ftal mit Gaffer ab;

gerieben werben
,

e()e man e$ mit Öf)l bermtfchen fann
,

benn

baburcb roirb e$ Diel fchÖner. Sftach jebeSmaligem fKeiben Raufet

man eS jufammen, wenn bie garbe bie Gtonftftenj einer ©albe

erreicht f)at, bie man in fleinen Häuflein ober körnen, bie

man geltlein nennt, auf Rapier trocfnen lägt

2>iefe geltlein biirfen nicht bon grogem Umfange feptt, unb

bie ©tarfe eines $PflaumenfernS ift hinlänglich« £>ie garbe wirb

mit einem ©patel bon £>orn aufgehoben, bergeftalt, bag man

jebeSmal bie gehörige Quantität barnit nimmt, unb man fchiit

telt bie fKiicffeite beS ©patelS, inbem man in ber Sftttte mit

einer fcharfen $ante, ober mit einem fleinen ©tocf bagegen

fchlägt, ober auch nur am Ütanbe eines JifcheS. 3)urch biefe

fleine ^rfchütterung fallen bie geltlein auf baS Rapier, unb fo

lägt man fte, gegen ©taub bewahrt, trocfen tperben. £>iefeS

Verfahren mit bem 5Beig wteberholt man $wet ober brei SÄal,

unb bann erft fann man eS mit £>hl bermtfchen* £>ci# übrig

gebliebene trocfene ^3uloer wirb in einem @lafe für anbfte 2lnrei;

bungen mit Öf)i aufbewahrt*

©ie garbe mug boüfommen trocfen fepn, fowohl wenn fte

foü mit Öhl abgerieben werben ,
als auch wenn man bie geltlein

tn einer 23üchfc ober einem @(afe aufbewahren will, benn fonft

würbe bie juriicfgebliebene geucbtigfeit bie garbe beränbern.

Um baS SluStrocfnen $u befördern, muffen biegeltlein brei

bis bi er Linien weit bon einanber getrennt fepn. 5ftan ftellt fte

in bie ©onne ober auf einen ©tubenofen, jcbcch fo, bag fte

fo wenig als möglich ber £uft unb bem ©taub auSgefe^t ftnb.

2öcnn fte wol)l auSgetrocfnet , laffen fte ftch leicht born Rapier

abheben*

2. SMeiweigj.

©iefeS 2Beig , welches man nicht mit bem weigen 33oluS

bertbechfeln barf *), ift ein blogeS 33leio£pb, wie baS $remfer>

*) 2)ct weifte SSoluö ift ein 2Ctnalgania t?on SSlctorpb unb weiter £f)on*

erbe ober Spergel, (5S fdjeint, ba£ ber berget, ben bie £olIänbct in

iljtcm Sanbc Ijabcn, mcf)t Körper unb (Schwere hat ,
alö ber an an*

bern £)rten
,

tuoburd) if)t äSleuveip (cerussa) SSorjügc erhalt.
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weiß; allein eS nicht mit ber Sorgfalt unb SorjTcht jubcreitet.

@S ift auch nicht fo weiß unb Wohlfeiler. Sa()er man cg gern

bei großen SRahlereten gebraucht , bie tatet garbe erforbent , be*

fenbcrS im fpintergrunb unb anbern großen Ißartieen
, wo ein

fchöneS SBeiß nicht fcßlechterbingS notffwenbig ift, befonberS

aber bei bem 31'nlegen unb Untermaßlen. Übrigens fann man
alles, waS oom Sremferweiß gefagt roorben, auch auf baS SBteü

weiß_anwenben, allein einmal mit SBaffer abgerieben unb bann
mit Ößl Bermifcßt ift feßon ßinreichenb, eS fep benn, baß man
eS fo retn als möglich haben roolle.

Sei bem fReiben ber weißen garben ift einige Sorficßt nö*

tßig, benn befonberS bet bem abreiben mit £>()l bünftet ein

fchäblicßer ©erueß auS. SRan tf>ut woß(, biefe Arbeit in freier

£uft p Bereichten, fo, baß man bcnSBinb imfRücfen hat, ober

wenn man in ber Stube reibt, fo öffne man baS genfter mit
einem Juftjuge.

(Siner meiner greunbe f)at mich mit einem Verfahren be*

fannt gemacht, um baS reinfte SBeiß ju erhalten. 3cß habe
nicht ©elegenheit gehabt, felbft einen Serfucß bamit ju machen,

ich habe <>*>« 8« feiner SBahrheitSfiebe unb aufrichtigfeit alles

gutrauen. Übrigens ift baS Seefahren , welches ton anbern
auSgeiibt worben, Bon becart, baß eS alles mit ficß führt, um
uns oon feiner SBirffamfeit ju überjeugen, inbettt eS ocnSrunb*
faßen begleitet wirb , welche bie Sernunft billigen muß.

5D?an nehme ein $funb fchöneS Sremferweiß, mehr ober
weniger, jerquetfeße eS in fletne Stiicfe unb reibe eS einmal
mitSBaffer ab, oßne bie ciußerfte geinßett babei ju beabfteßtigen.

5)tan nehme eS Bon bem Stein als einen S3rei herunter in ber
©eftalt eines biefen fRaßm, unb forge bafür, baß biefe erfte

abretbung nicht eintroefne, fonbern fteß etwas fliifftg erhalte.

Sie jebeSmalige abnahme ber garbe Bon Stein feßütte man in

einen neuen wohl glafurtenSopf, cber@efaß oon unäeßtem^or*
jellan (gapence).

SBenn afleS 2Beiß gerieben, unb fo bief wie ein Srei ift,

fo gießet man über benfelben oßngefa'ßr ein SrinfglaS Boll guten
weißen bcftillirten SBetneffig. SRan rüttelt unb rühret baS ©anje
ftünblicß ben ganjen Sag über, unb jrnar mit einem tf)önernen
neuen «Pfeifenftiel , welcher oont SBeineffia nicht angegriffen wirb

a 2
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5Benn ber ©eineffig gut unb wo!)l bejVtllirt ift, fo wirb er alle

f(einen frembartigen Steile, welche in bem ©ciß ficj) finben fön«

nen ,
reinigen ,

bergeftalt ,
baß nid)tS übrig bleibt , welches bie

garbe unfeheinbar machen fönnte. Sic auf biefe 21rt ^bereitete

garbe liefert ein feßt oollfommneS ©eiß, aüein man muß burcß

forgfältigeS SluSwafcben allen ©eineffig auSjicßen , fo lange,

big baS über bem ©eiß fteßenbe ©affet (wenn man eg ()at rul)en

(affen) gar feinen fäuerlicßen ©efcßmacf an ftcß f)at , wenn man

e« auf ber Bunge probirt. SiefeS SSBeiß ,
wenn eS wieber mit

reinem ©affet aufgerieben wirb, wenigftenS breimaf, ift non

ganj ootäüglichcr ©üte. Schient man ftcß beffelben mit@ummi«

maffer jur Secfmaßlerei , fo ift eS (eicht ,
fef)«t gart

,
glänjt nicht

auf bem Rapier , wie baS Sfremferweiß ,
baS nicht fo juberei«

tet ift.

Bum ©ebraucß in ber ©affermaßlerei muß man nur ben

©chaum unb ben fRaßm baoon nehmen, ber fich bariiber bilbet

unb ben man mit weißem SefencciS , baS abgefchält unb ohne

SRtnbe ift, ober mit einem £tuir(, woßl unter einanber peitfd)t, fo

tote man ©weiß ju ©chaum wie ©chnee fdtlägt. SMefeS ©eiß

ift auch jurföliniaturmahlerei oortrefflich , jeboch für biefe leßtere

SJrt TOahlerei mifcht man bie £ii(fte Slfaun, ober 5llaun«@rbc

ßinju, woburd) baS ©eiß feßr (eicht wirb.

Sie gßemie fjat noch anbere feßr fchöne weiße garben ent«

beeft, oon welchen man behauptet, baß fie fid) ganj unb gar

nicht oeränbern, man mag ftc ber ©itterung auSfeßen wie man

toiU. 3d) habe feine ©elegenßeit gehabt, biefe weißen garben

jtt oerfueßen, mithin fann ich baoon nicht urtßeilen; wenn ße

aber in bergolge befannter werben follten, fo werbe id) bariiber

giaehricht ertheilen. (Sine oon biefen weißen garben wirb aus)

bem ©pteßglaö « Äßnig jubereitet, ober mit anbern ©orten ,
auS

bem ©chnee ober ben ©i(berb(umen beS Regulus antnnonü
;
bie

anbere wirb auS ben Binfbtumen oerfertigt. Selbe Sitten finb

auS «Mineralien entftanben , mithin miiffert fie Körper unb ©teirfe

genug haben, um in ber Oßlmaßletei bie Seinwanb ju beefen.
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(Selbe S^ken.

3. Sfteapler?©clb.

2>iefe$ ©db ift ha$ einige flare ©elb , welche« gut ift.

ift unentbehrlich/ befonherS für Sanbfcpaftcn ? unb Blumen?

mahlet / auch braucht man e* f>äuftg in allen übrigen 5tf>etlen ber

gRahlerei. Allein niemals mufj man fiep bejfelben bedienen, um

in Pie lichten 3:^eüe ber gleifcpfarhe $u mtfepen. SDer gelbe

Ocher ift unenblich beffer; benn auger bem/ Pag Pa3 Sfteaplergelb

ettraS in« ©ritne fpidt, greift eö oerfcbiePene anbere garben an>

unb ba e3 otel Slcfenif *) enthält, fo jerftört e$ befonPer* bie

umge garbe unb ben ginnober. fann aber in Pen ©iePer*

fcheinen ber (-tarnation auf ber (Schattenfeite mttSftu^en gebraucht

tperPen. Pccft fepr gut, unb ba e$ in biefen trenig gläm

jenben ^actieen bie ©teile PeS Zeigen Pertreten foll, fo fann

man ftatt be£ ginnober« fiel; Pe« b^en ^cperS bebienen.

Jpierju ift Pa«~©elb fepr gut, unb fogar riel beffer af« ba«

§Ö3eig ,
weil e« nicht fo körperlich , fehler unb kalt ift ©« ift

auch oortrefflich ,
um Pamit bie Blatter Per5$äume in ben hoch-

ften Sichtern §u erhöhen, bie gelben SÄetalle, fo wie unrfcfu*

men unb hellgelbe ©etpanPer $u mahlen. @« macht fepr fepone

hellgrüne hinten, trenn man e« mit S3erlinerblau ober Ultra?

marin permifept. £)a« fHetben beffelben mug mit pieler SKein?

licpfeit gefepepen, unb befonPer« niemals mit einem eifernen,

ftäplernen unb überhaupt mit feinem metallenen ©patel aufge?

hoben unb oerrieben trerPen , fonft tnirb e« ben Slugenblicf grün.

!Oie ©patel pon gelbem £>ocn ober Elfenbein ftnP in allen gallen

bie beften.

*) ©inÄünjtlcr bat mir ncrftch er t, b>a$ e$ ihm Ortungen fet), ba6 üflcapler?

gelb noHtommen $u reinigen ,
unb ipm [eine fcpäbticpcn (Sigenfcfjaften

ju benehmen, ol)ne ihm bie angenehme $arbc rauben, unb $mar

burch miebcrholtc$ 2tu$roafcfjcn im Reifen SBaffer. (£r fepiittet fein

©elb in einen großen neuen gtafurten &opf ,
unb [teilt benfelbcn, mit

beigem Sßaffcr angefüllt
,
in eine @tnbe ober mäjng warmen Ofen , fo,

bah eine befränbige 2Cu$bühftung ,
of)ne su fochen ,

unterhalten wirb.

2Die ^arbe wirb mehrmals beö &ag£ mit einem tteinen ©fab umges

rührt, fcboch oor bem Umrühren nimmt man forgfältig ben (Schaum
ab

, ber [ich oben gefegt hat, unb aWbann gießt man non neuem 2ßaf=

[er htn^u. 2Kc« Verfahren ift langweilig unb befonberi fepr geführt

lieh
, fa c$ fann fogar tbbtlicp werben

,
wenn man biefe arfenifalifchcn

Kämpfe einathmet. Sch führe biefcö blo« an, untbanon $u fprcchen,

allein rathen will ül) ba^u nicht.



6

4. hellgelber Oeger.

HMefeS ©elb ift oortrefflicg, ob eS gleich bem Slnfcgetn nach
fefjr gemein ift. *) ©S ift befonberS in berGarnation unentbegr*
lieb, unb überall gut ju gebrauchen. Sftan fennt feine anbere
^acbe, tt>dd>e t>te ©teile hec £)chec üectreten fönnte* 2)ie
garbe beffelbcn, welche mehr in baS IK6tf;liche al« ©rünlicbe
fplelt, macht, tag menn fte mit rotten unt metßengacben t?ec*

mifcht wirb , niemals oon ihrer Feinheit unb ihrem ©lanj oer»
liert, um fo mehr als fie feine anberegarbe angreift, unb auch
oon feiner anbetn garbe angegriffen »erben fann. Siefe foft»
bare ©genfegaft oerftattet bem Zahler, ben Other ohne gurcht
mit allen übrigen garben ju oermifchen. ©ie beeft jicmlicg gut
auf berheinmanb, ohne bag ge fchroer ift. @s ift alfo eine ooc»
treffliche garbe , bie bei oielen Singen unb befonberS in ber dar*
nation, allen übrigen gelben garben oor^ujiehen ift. Sfllein ber
helle Ocher, oon welchem hier bie Diebe ift, ift fo ooll bon
Sicfelfteinen unb anbern frembartigen Körpern, bag eine forg*
faltige SBafche erforbert wirb, wenn man ign in rohen ©tiiefen
ober ©taub fo fauft, wie er fich im £anbel g'nbet. hierauf
mug man ign mit ber grögten Sorgfalt unb fege lange reiben,
bamit er geh angenehm beganbeln lagt, unb nichts oon feinen
fegönen unb guten ©genfegaften ocrlierc. **).

5. ©iinfler Öcger.

®iefer bunfle Ocher oertritt bie ©teüe beS hellgelben
OchcrS bei allen fchattigen fDfifchuiigen , wclcbe einen lebhaften
Hon gaben follen , unb bie bureg ben gellen Ocger oon Dir. 4. ge»
fehmäegt werben würben

; allein man mache baoon niemals bei
allen gellen hinten ©ebraueb, fowogl in ber Sarnation, als bei
allen übrigen ©egenfteinben, bie man bureg eine glänjenbe Hinte
gecoorgcben will

; benn biefe garbe jiegt geg immer etwas inS
Shraune, befonberS wenn man ge mit SSeig oermifegt. 3n<

*) 2>cr bcrtgctOc £> cr)cr ift c&m fcjc ©ufcftcuij r Wclcf)c gg a 1 1 f „ unt) yns
cccc„©cio nonJBetti” nennen, weit man cö bafctbft ftnfcct.

**) 9^an (ef)e He Herte Scctton
,

in welcher non ber acbtäucffticficn Sttla;
tuet, btc Farben $u fcf)iemmcm, bie «Hebe ift.
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bcffen bleibt biefe garbe $u jebem anbern ©ebraueb niijlf^ ©ie

becf't gut, of)ne baß fte ju förperlicb ift; mit »erlinerblau oeiv

mifebt, liefert fte ein fefjr mißliches warmes ©riin ; mit Scfrwara

unb etwas SBraurtrotf) oermifebt, giebt fte vortreffliche $öne, für

bie £tntecgriinbe, SerratnS, SKeubleö :c. 3d) fcbä§e biefe

gacbe fel)c, toenrt fte rein unb gut, unb nicht etwa oon peeb-

artigen J&eilen burd;brungen ift, tuobureb fte nacbbunfelt unb

febwara wirb.

6. 3nbtfcf)e$ ©elb (Indian jellow).

Ob icb gleich ton tiefem ©elb oermutbe ,
baß c$ eine t>ege;

tabilifcbe ©ubftanj ift , fo ift e$ boeb ton einer Sauerbaftigfeit,

welche bie $robe au^b^lt ,
unb fann in Slnfebung ber (Schönheit

ber garbe nur mit bem febönften ©ummigutt terglicben werben.

Allein anftatt baS ledere, baS in Öf)t «*cbt gebraucht werben

fann, weil e$ ein ©ummi ift*),Jo ift baö 3nbifcbe ©elb, mU
cbeö tor ber 33eimtfcbung be$ hip woblgetrocfnet in ^uloer

oerwanbelt ift, feiner 3Iatur nach fo geeignet, baß e$ alle am

bern garben oermöge ber 3artf>eit feiner tyzik tingirt unb blo$

jum ©lafuren brauchbar ift. 21ucb bient e$ um bie oerfebiebenen

Ocher ober baö SReaplergelb bamit jtt mifeben , wenn man biefe

garben lebhafter machen unb in ein glänjenbeö fcböneS ©elb oer<

*) sjxatt fann ba$ ©ummigutt non feinem natürlichen Imt^e befreien

unb baburch ein fchr reines unb lebhaftes (Mb erhalten, baS fiel) in

©taub ocrwauMt. Mehrere ßanbfchaftcnmahler in ber ©chmci* bebie=

nen fich bcffctbcl in ber 7Cquarctt ^ ,
£>ecf ; unb Sttiniaturmahlerei. ($6

fann möglich fepn, ba£ tiefer 9Ui#anb, welcher non feinem ©ummt
befreiet ijt

,
unb ein gutes Sonquillcngelb liefert ,

auch im £)ebl ans

wenbbar ift; ich wei£ eS aber nicht, weil ich eS bloS im SBaffer gebraucht

habe. GS wirb auf fotgenbe 2Crt gemacht; allein ich fe|e PörauS, ba£

eS in ber £>hlmahleret nur $um ©lafuren gebraucht werben fann
,
benn

cS hat faft gar feinen Körper. 50fan thut einige linken beS auSgefuch^

teften ©ummigutt in einen neuen glafurtcn Sopf, welcher nie ge;

braucht worben ;
man fchüttet filtrirtcS SBaffcr barüber unb läfit cS

fchmel^en ; alle Sage giefU man baS SBaffct ab, fo lange, bis man

fteht, baji ber gelbe Stüdjtanb mit bem gelben SBaflet, baS man ab;

gieht, 3u gleich ablaufen will; an bie ©teile beS abgelaufencn SÖafferS

gic^t man neues SLÖaffcr unb gwar fo nicl, baf cS 4 ober 5 Soll h ß ch

über bem ©eiben fteht; biefe Arbeit unterhält man 6 Wochen unb brü=

ber
,
aisbann fammett man baS ©clbc unb täft eS troefnen. ©S ift

fo fehr non allem ©ummi entbunben, bafi cS wie Sftcaplcrgelb $um©rs

höhen gebraucht werben fann.



8

»anbei« tt>i(l ; ba eg aber an unb für fieb nicht Sorper genug
()at, fo rnug man cg nicht jum 3mpaftiren *) gebrauchen, beim
eg beeft ganj unb gar nicht.

2)iefe3 ©elb ift noch nicht fef)r befamtt. @g fommt aus
ßrnglanb , unb ich glaube

, bag ich einer ber erften bin , ber eg
auf bem Kontinent befannt gemacht hat. @g ift jiemlicg theuer
unb wirb bie Unje ju honbon für 6 Schilling, bag ift ogngef%
fiir 6 granfen oerfauft. Slüein eg ift iibrigeng fo (eicht unb fo
fehr ergiebig, baß man mit einer Unje oiele 3agre augreichen
fann, benn man braucht nur menig baoon.

?0fan mug eg gut augfuchen. @g giebt fegt t>ie(, beffen
gelbe garbe ing ©riinlicge iibergegt. gum ©lafuren beg @rü*
neu in ben Sanbfchaften unb fiir Diele anbere Singe ift eg fegt
gut. 3ch jiege aber bag Don golbgelber garbe Der, bie garbc
derjenigen SMume, bie man Uaufcnbfchönchen nennt, »eil man
bamit machen fann »ag man »ill, im @riin, im@(afiiren eineg
glanjenben ©eiben fiir bie ©eroänber, ©lumen ;c. fWan mug
fich aber fegr »ogl giiten, bamit in bie gleifcgtinten ober in
£immel ju fomtnen, benn feine geroorfteebenbe ©genfehaft »iirbe
nüe hinten oerfchlingen , unb man »iirbe fie nicht »ieber Dertil*
gen fonnen. Sfücin ich »icbergole eg nochmalg : bag 3 n b i feg e
©elb fann burch fein anbereg ©elb erfe^t »erben, um bamit
über Ocher unb ffteaplergefb ju glafiiren, »enn biefe (extern gar»
ben recht troefen finb. ?9fan ergalt aisbann ein ©elb, bem fein
anbereg in Slnfegung ber ©chöngeit gleich fommt. SJfan bebient
fid) beffelbcn auch mit Saugen, um gemiffe Jone 5U mobig'ciren,
»ie ich in ber golge anjeigen »erbe, inbem man eg halb mit
ben Od;ern

,
halb mit SBerfinerblau, halb mit haef, halb mit

Ultramarin Dermifcgt, fo »ie eg bie ©lafur ober bie Suberei*
tungen mit fich bringen, »eiche man augjufiigren gebenft**).

*) ftarf unb fett Kuftvagcn.

**) &cU>et Bnrocnbung attce ©lafutfatben uergeffe man ntcfjt fette* £){jt
ober Sr°(Jcnfivm^tnauaufc|cn

,
unb befonbecö bet benen , welche nicht

jctrtjt troefnen. &ur bet ben meinen färben barf man mental* banoit
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Don vcrfcptefcenen andern gelben Farben,
bereu man fi ntcpt bebtenen muft

SDicfe finb

:

1 ) ba$ (Spromgelb, 2) M 9ftineralgelb, 3) bte gelben

2acfe, 4) bie Opermente, 5) baS ©cpiittgelb :c.

Sille btefe je^t genannten garben fann tcp niept ju ben guten- seif)*

len, toeil fte bie anbeen garben umänbern, ja fogar fiep felbft

oercinbern , ober »eil fie niept bauerpaft finb.

DaS (Spromgelb tft ein glän$enbe$, golbfarbigeS ©elb,

melepeS gut beeft unb fiep fepr fcpön t>ecarbei'ten lagt; allein e$

ift eine garbe, melcpe fiep oeranbect, unb alle biejenigen um;

anbect ,_ roelcpe ipr beigefellt »erben. 9ftan fann e$ mögen unb

fiep beffen ju ben @rpöpungen gemtffer gelben (Stoffe unb pöcp;

ften 33licfe bet 33ergoIbungen bebtenen
,
»enn man eS rein unb

troefen anmenbet, baS peijjt, »enn bie untere garbe gan$ troefen

ift unb man fiepet unb frei barauf arbeiten fann, alöbann oer;

cinbert e£ fiep otel »eniger. Sllletn wenn man eö mit SBeig ober

mit SSerlinerblau oermifepen »oüte, fo mürbe eS abfepeuliep

»erben. Ueberpaupt genommen ift eS otel beffer gar feinen

©ebrauep baoon $u maepen.

Der pelle unb bunfle Ocper letftet oiel beffere Dtenfte, je

naepbem ber gall ift ©te oeränbern fiep niemals , unb menn

eS unfere Slbficpt ift, ein fepr glänjenbeS ©elb peroorjubringen,

fo erreicht man btefeS fepr leiept burep ©lafuren mit ^nbifepem

©elb , »enn fie troefen finb.

DaS^fttneralgelb (Hurpitp) fepmarjet naep unb oerbirbt bte

anbern garben, ift übrigens auep ganj iiberfliifftg.

Die gelben Sacfe finb niept bauerpaft, fie verlieren alle

mepr ober »eniger ipre garbe.

Der Sacf oon 2lnt»erpen »erblaßt niept, verliert aber feine

gelbe Hinte, unb »trb, ber Suft ober ©onne auSgefetst, bräune

fiep.

Sille Opermente finb gefäprlicp unb fcpäblicp, »eil fie oiel

Sfcfenif entpalten, ber alle übrigen garben jerffört, unb auS

biefem ©runbe $u oer»erfen ift.

3Ba$ boS ©cpiittgelb betrifft, »elcpeS eine piibfcpe citronen*

gelbe garbe pat
, fo pat cS gar feine ©effänbigfeit ,

unb »irb in
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fut^ec 3cit weiß unb fcbmufcig. %d> verwerfe eg alfo mit allem

©d)iittgelb aug (Snglanb unb anbern Orten, benn fie ftnb alle

mehr ober weniger bem SBerfcbwinben unterworfen. Übrigeng

ift nid>t6 leichter, alg biefeg zu entbehren, inbem wir ihre ©teile

bureb eben fo feböne unb bauerf)aftere garben erfe^en fönnen.

9ftan iiberlaffe alle biefe falfcben unb zweifelhaften garben ben

£acftrern unb ©taffirmalern, unb verbanne fie aug ben SBerfen

bei* $unft *).

Pctfd?ieb>ene trotze Farben.

7. ^cUrot^er Ocf)er.

9flan fxnbet natürlichen rotben Ocher. liefen jiebe icb

vor, weil er viel leuebtenber ift, alg ber, welchen man bureb

bie (Salcination beg hellgelben Od;erg erhalt, 3er. 4. 3iid)tg

beftoweniger ift auch biefer fel;r gut. (Sr enthalt feine rotl)e

garbe , inbem man il)n in einem eifernen Löffel auf gliihenben

Sohlen calcinirt. SBentge Minuten ftnb hütreicbenb , um ihn

Zum heürothen Ocher zu brennen. Allein in biefer Slbficbt muß

man ihn nicht in großen ©tiiefen laffen, wie man i()n im £an*

bei ftnbet; man muß il)n in fleine ©tiiefe zerbrechen, ungefähr

wie eine fleine 3ftuß groß. £>iefe rotl)e garbe ift z^ar lange

nicht fo lebhaft alg ber ginnober , allein in fef)r vielen gälten

ift er ihm vorzuziel)en, weil er nicht fo blenbenb für bag 21uge

unb in gewifien 93?ifcbungen viel harmonifeber ift ,
eg mag fetm

in ber gleifd;farbe , in ben ©ewanbern unb in ber £anbfcbaft,

ober anbern braunen hinten, ©ie hat außerbem nod) bie große

unb unfehaßbare (Stgenfcbaft, baß fie ihrer Statur nach ganz

unfcbäblicb ift, unb o!)ne im minbeften zu beforgen, baß fie bie

anbern gatben angreife, ober felbft oon ihnen veränbert zu wer*

ben, überall angewenbet werben fann. £)er heürotl)e Od^er

vertritt bie ©teile beg ginnoberg in allen loyalen gleifcbtinten,

*) JDaö Chromgelb tarnt ohne (Gefahr in ber SOHniatur s unb iDect;

mablerci gebraucht werben. 9)Zit ©untmi angemacf)t »eränbert e£ ftcfy

nicht mcrtlicf) ; man muf fiel) aber beffclbe« nur 31t ®tünben unb eini=

gen ^Draperien bebtenen ,
unb babei petmeiben, ben ^infel in ben

20tunb $u nehmen
,

auch wenn man Opermente ,
£ßctfs unb Neaplers

gelb amoenbet.
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unb $war allezeit bei einem männlichen Kolorit , mit einem 2öort,

eö »ft eine rortreffliche garbe, bie alle 2>auerhaftigfeit hat.

8. Sraunrother ö cf) e r ober ‘©unfel6raunroth.

€0?an ftnbet bag ©raunrotf) tn ber Statur; man fann eg

aber erhalten, trenn man bunfeln Ocher 3tr. 5. calcintrt, unb
habet eben bag beobachtet, wag tch oben bet ber (Salcination beg

gelben Ochern gefagt habe.

2)tefeö bunfle ©raunrotl)
»ff fef)r lebhaft; jeboch »ff eg

mit ©erficht anjuwenben, benn in Öt)l gewinnt eg an 3n*
tenfität unb tft außerordentlich tingirenb. SDaher brauche man
eö nicht in einer hellen unb lichten Partie, unb feinegmegeg $u

ben hellen gleifd)tönen
, felbft nicht einmal in ben fünften ©chat*

ten. 3U allen ©d)atten unb bunfeln lebhaften ©chattirungen
behalte man eg fluriief ,

unb befonberg für bie Sftafenlöcher unb
für ben Wunb, tnbem man riel bunfeln dtarmtnlacf h»n 5ufe^t/

tngleidxn ju ben allerftarfften ©d;atten mit bunflem Od)er unb
tiefem Ultramarin rermifcht. @g ift in Dielen anbern gälten

,
be*

ren Zahlung ju treitlauftig fepn mürbe, anwenbbar, trie bei

©ewanbern ren bunfelrotl)er ober brauner garbe, fogar in beit

©chattirungen hellroter ©ewanber, tnbent man fie halb mit
ginnrbee, halb mit ^rapplacf rermifcht, je nachbem ber gall

ift. 3$ trerbe in ber golge mich hierüber nod) ausführlicher
erflaren *).

9. £o[länbtfcf)er Zinnober.

?0tan verfertigt in allen üanben 3innober, allein ben man
aug §>oüanb bezieht, fchien mir jeberjeit ber befte. 3m £anbel
werben mehrere ©orten rerfauft. derjenige, welcher eine gu
brillante garbe hat, unb ft'ch jur Slurorfarbe neigt, ift rerbad)*
tig, benn eg tft ein ©ernet'g, baß er nicht rein unb mit einem
$heil Mennige rermifcht ift, welche ein herrorffechenbeg Orange*
roth hat. ©iefe Mennige ift nichtg anberg, alg ein ftarf calci*

nirteg ©leio^b. Übrigeng taugt biefe garbe nicht su Walkereien:

) ^önt.fcf)c btc 17tc Cectton, über btc TtnftcllunQ einer Palette *ur ers
ften Untermalung.
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fie fchmärjt , mit bl)i tocr5raud>t
, fef>r na*, unt> au* bcm

ginnobec ,
bec aus ©*mefd unt> £>uecffrtbec befielt, thcilt fic

eine fcbmarje garbe mit

uerfauft au* natiicltdxn unb friftaüiftcten ginnober,

bcn man in ben Üuecfftlber* Seinen finbet. 2iugerli* f*eint

er Don feinem f*önen fKotf> 5u fepn, allein bet bem Üvciben

nimmt ec eine f*öne garbe an. 3n ßetuiffen SRiicfft*ten tft ec

empfehlungSmecth, meü man bacauf rechnen fann, ba§ ec nicht

oecfälfcht ift , jeboch f)at cS mir gef*ienen, bag ec mehr als bec

l;oüanbif*e ginnober nachfchtnäc^t, roenn man if>n mit S3ieitr>eig

oermif*t, unb babec f>alte ich eS mit bem f)oüänbifd)en puloeci*

ficten ginnober *). @c tf)ut in ben fdfehen gleif*tinten eine

fef)c angenehme £öitfung , inbem man ihn mit $3eig oecmifcht

fiic bie rofenfarbtgen, unb mit hellem £)*ec für bie £ocal*$inte

beS gletf*eS.

9ttan mug niemals 2acf mit 2Betg Decmifcht gu bem ginno*

ber hmjufiigen, um bie gletfchfacbe an$ulegen, unb rnenn man
fie au* no* fo frif* unb muntec machen tuiü. @ine folche

$fttf*ung tuicb ju falt, bec ginnobec taugt beffec hierzu. **)

10. Yermilloo ober cf) t n e fi

f

d) e

r

3 ^ n ^ o

b

c r.

tiefer ginnober ha * niel)r eine cacmtncothe garbe, als

bcc europatfd>e. 93?an gebrau*t ihn fef)c gern $u frifchen 0\o;

fen.* Jonen, inbem man if)it mitSBeig pecmifd)t, unb $u allen £ila*

tinten in fehc fcif*en gleifd>pactieen. 3J?an fönnte if>n allenfalls

entbehren, inbeffen ift eS fehc bequem, rnenn man fiic genüge @e*

*) SBcibc 2Crtcn t>on Sinnober gehören gu ben färben, bie man nicht in

ffilafen aufbewahren muf ; fie werben gu gab unb ranzig. ($6 ift bef*

fer fie in ^utPer aufgubewafjten , unb nicht efjtr mit £)!U angumacbcn,

bis man feine Palette gubereitet. SD?an braucht bagu feine Sieibfcute,

beibe 2lrten ft'nb fef>r fein angufübten. .0aher ift cö htnretchenb, ba6

£>bt bto$ mit bem ©patcl bwgugufe$en unb rocht bamit gu »er*

mengen, in bem TCugcnbltcf, ba man fich beffetben bebienen will.

UcbrigenS ftnb fie ihrer Statur nach oon fehr weniger troefnenber (Sigens

fchaft, unb bleiben mehrere Sage hinter einanber auf ber Palette frifch,

baher man fo wenig Öbl alö möglich btngufc£en unb bie garbe ffeif

unb bief anmachen muf.

*) £ßcnn pon faef bie Siebe ift, fo pergehe ich jebergeit ben Ärapplacf

barunter
,
ober auch bisweilen ben gebrannten Cacf. JDic übrigen 2acf*

arten ftnb nicht bauerljaft.
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reSnbfv ein etwa« carminactigeS «Roth f>it. ©r roivb fcf)c |dH;„
tcenn ec mit cofigen ober carmoifiitrcthen ha cf oermifd)t unb ala*
fuvt wirb. Gfr macht auch bie rofenfarhnen Simen nicht fo halt
al« bec reine ?acf, unb meniger gelb als bec3innobec, roenn
man baS eine ober baS anbece mit Söeiß Dermifcht. fonimt
alfo auf ben Wähler an, mie ec fich beffen mit Untecfchieb m ht'
bienen meiß, um eS nicht Überall aufs ©erathemohl ju »eefebmen*
ben, beim fonft mürbe er in baS Saite unb in bie SBeinfarbc
»erfaßen. <§S ift genüg

, baß ber europaifche Binnobec piel bef'
fer ift, um bie JocaUSinten beS gleifches bamit ju machen • in-
bem man ihn mit ®eiß unb heügelbem Ocher bermifcht ’entc
ftehen Diel leuchtendere hinten barauS.

?lüein bec Binnobec fann befonberS in ber ÖhlmaMcrei
burch fein anbereS ähnliche« «Roth erfetst roerben, beim ber hell;
rothe Ocher mürbe für bie fchöne Sacnation ber§rauen unb Sin*
ber, auch »ieler Wänner, feine hinlänglich lebhaften Simen
f)evt>or&nngen.

Ser a3ermißon ober chineftfdx Binnobec mich in fleinen
späcfdien Don ein ober jmet Boß in« ©emerte Derfauft OaS
äußere Rapier ift bunt mit chinefifdjen Shnrafteren bejeidmet unb
unter biefem Rapier, baS jtic erften @inhiißung bient, «„bet
man em jmeiteS oon ber chineftfc^en gabrif , melcheS febroacs unb
glänjer.b ift. <5c ift Diel theurer als ber anbere Binnobec, aßein
mit einem folgen $acfet h« man auf lange Beit genug meil
man nur mentg baoon braud)t, mie man aus ben Anleitungen
erfehen mirb, bie td) jur Anfertigung ber Simen für iroci L-
(etten gegeben f)abe. (Siche bie I7te unb I9te hection)

'

11. Otofenfarbigec Äcapplacf.

Siefer £acf, fo mie alle übrigen Scapplacfe, ift Don er-
probter Sauerhaftigfeit unb einem (ehr feinen Ütofa * fRoth 3m
helfen ift es unangenehm, baß man eS noch nicht fo meit gebracht
hat, biefen Jacfen etmaS mehr Sörper ju geben

, benn alSbann
ließen |ie nichts ju münfehen übrig. 3nbe|fen, fo mie fte finb
fann man aßerbingS feßr mohl bamit jufricben fepn, unb biefe
©ntbeefung, bie, mie cS fd)eint, etft feit 25 bis 30 fahren
gemad;t morben, ift eine bec michtigften, meil fic unScnblich
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mit einer carminrothen fef)r bauerhaften garbe bereichert hat,

welches bergall vorher nicht war. 2>iefe tt>of>(tf>atige krftnbung

ift noch fcha^borer für bie Sftintaturmahlerei , in welcher mit

©ummiwafier gemalzt mich , ba$ bie garbe roeit weniger ein*

f)üüt, als baS 5 äf)e troefnenbe Öh( ; bergeftalt, baß bie Sacf;

unb karminfarben, bie man in ber$ftniaturmahlecei gebraucht,

nicht 6 Monate auSbauern würben, wenn fie bem Tageslicht

auSgefe^t, unb nicht 6 SBochen, wenn man groben bavon ber

©onne auSfe^en wollte. ®ie foftbarften SBerfe in biefer Slrt

^af)lerei hatten alfo eine fef)r ephemere Steuer, welches für bie

Zünftler fowohl als auch für alle Siebhaber, welche fchät$bare

5Berfe berfelben hefigen
, fehr tüeberfchlagenb fepn würbe. 3n '

beffen ift wof)l $u glauben, baß unfere Vorfahren fchon Mittel

entbeeft haben, fehr bauerhaftekarmtnlacfe §u verfertigen; benn

man fiel)t noch in einigen ihrer ©emälbe 95(umen ober ©ewän*

ber von biefer garbe, welche von ihrem erften ©lanj faft nichts

verloren haben. SXlietn bieö ift etwaö feltncö , unb ber größte

$f)eil ber alten ©emälbe, fett bem 15ten bis 18ten3ahrf)unbert,

haben in ben Sichtern ber ©ewänber faft feine garbe mehr von

biefer 2lrt fHoth* @S ift wahr, baß fie btefelben nur glafurenb

colorirten, inbem fie faft §Ö3ciß untermahlten, mithin blieb nur

eine fehr biinne Oberfläche von Sacf bariiber. kS ift aber eben

fo gewiß, baß wenn biefe Sacffarben von fo bauerhafter Statur

gewefen wären, alS ber gute krapplacf
, fo würben biefe ©e*

wänber unb taufenb anbere hinten, welche mit biefem fKctf)

vermifc&t finb, nicht fo vergänglich unb jerftört worben fetm,

als wir fie f)eut ju Sage ftnben.

kS giebt inbeffen krapplacfe, bie in ber ©iite verfchieben

finb, unb biefeS bewetfet, baß eS fchwer fepn muß, fie gut ju

verfertigen. 3^ fyabc ntcmalö fo fchone SKofen; unb karmin*

Kufe, fowohl in Slnfel)ung ber Sebhaftigfeit ber garbe, a 1$ beS

körperlichen ,
erhalten formen , als btejenigen , bie man mir von

Berlin unb von München verfchafft hat. 3$ habe oft frans

jöfifche Sacffärben gebraucht unb in ber (Sonne probtet, allein

ich habe fie nicht fo genügenb , noch fo tretn von garbe gefunben,

al$ bie, welche ich tn SDeutfchlanb gefauft hatte, wo biefe knts

beefung gemacht worben ift. SBon biefen le|tern habe ich noch

SSerfuche, bie 27 3aÖv finb, unb ich fann verftchern, baß fie,
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genau betrachtet, noch eben fo lebhaft ffnb / als in bem klugen?

blicf , ba id) fie machte, obgleich biefe Sacfe bloS mit (Summt?

Waffer angemacht unb beftanbig ber SDfittagSfonne auSgefegt wo?

ren. Übrigens zweifle ich nicht, baß bie granjofen , welche

fo große gortfchritte in ber^hrmie, wie in anbern SÖtffenfchaftm

gemacht höben, foüten fo wett gefommen fepn, um auS

ber ^rappmuqel biefelben IKefuItate $u erhalten, bereu ich eben

gebacht, unb ba id) fchon feit einigen fahren feine Gelegenheit

gehabt höbe, mir £acfe auS Paris $u oerfchaffen , fo muß id>

glauben, baß bie, welche man jet$t bafelbft oerfertigt, eben ben

©rab bet §8oUfomment)eit erreicht haben toerben, roefcher benen,

bie ich ehemals faufte, noch fehlte, ©eitbem td) über biefen

Slrtifel gefebrieben
, höbe ich toirflich ßrapplacfe auS Paris fom?

men laffen, helle unb bunfle, unb fo fchon , als man fie oer*

langen fann.

£DaS ben ^ofenlacf betrifft (Sftr. 11.), fo muß man bie

reinfte SKofenfarbe wählen, bie gar nicht in baS Violette über?

gel)t. Sftan fauft ihn in Körnern oon ber@tärfe einer fehr flei?

nen Erbfe unb barunter, SDiefe garbe, toclche bem Slnfchein

nach fehe helle ift, fyat bennoch Äraft unb ^ntenfitat genug,

toenn fie mit £>f)l angemacht toirb, fo wie aud) mit SBaffer,

baS aber ftarf gummirt fepn muß, benn fonft toiirbe eS nicht

mehr Äcaft unb garbe jeigen, als baS IKoth r womit bie£>amen

fich fchminfen.

5ß3enn bie Srapplacfe nicht gut gemacht jinb, fo ift ihre

garbe nicht nur unrein, fonbern fie haben aud) fo wenig $ör?

per, baß man fie übermäßig bief auftragen muß, um bie

Purpurfarbe $u erhalten, hieraus entfielen Erhöhungen unb

Unebenheiten oon garbe unb fettem £>1)1, bie bem Sluge fehr

unangenehm finb.

3ch höbe eine Sflenge SBerfuche in ©ummiwaffer oon al?

len Sitten fchöner £acfe, auSEnglanb, Paris, SBenebig unb an?

berStoo gemacht, unb eben biefeS habe id) mit ben beriihmteften

£armin?Strten gethan. Slllein ba feiner bteferHacfe burch^rapp?
tourte! feine garbe erhalten hätte, fo hat feiner berfelben an
ber©cnne langer als 3 ober 6 2Bod)en auSgehalten, nad) beren

Verlauf faft nichts als bie Sllaunetbe übrig blieb, welche mit
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(Socfcentlle ober irgenb einem anbern garheftoff tingirt totrb *).

hingegen blieben bie guten ftrapptacfe feit 27 3af)i*en faft ohne

alle Söeränberung.

S)ic 23orjiige M $rapplacfS finb heut Sage fo entfchte*

ben unb anerfannt, baß e$ iiherßiifßg fepn mürbe, feine tigern

fünften rneiter anjupceifen. £Bir finb ben @hpmiften rnegen be$

foftbaren ©efchenfö großen £)anf fchulbig. 2ftan benfe ftd) bie

£>auer biefer 2acfe in beröhlmahleret, ba ße bloS mit ©ummu

roaffer oermifcht unb in einem gettraum oon 27 3af)ren ber

©onne auögefegt, unau3löfd)ltd) gebliebem ©ie finb $u gleicher

geit fo unfchäbltd) ,
baßgarben jeber 2frt, roelc^e man mit ihnen

oermifcht, nicht oon if>nen angegriffen »erben, e$ fei) benn, baß

man fich folcher garben bebiene, meld)e auf immer oon ber *Pa*

lette oerbannt fepn muffen, unb bie ich 5
um $heü fc^on angege*

ben f)abe. 36 »erbe anberSmo ben ©ebrauch ber 2acfe näher

beftimmen, unb begnüge mich fiirjefct, nur im SUlgemetnen ba*

oon $u fprechen **).

£a cffärben barf man nicht in Olafen aufbetoahren , benn

ßc oerbicfen ßch gar $u leicht, unb nur fiir ben augenblicfltchen

gebrauch bereitet man eine gemtffe Quantität. £>er gaef ift

übrigens oon Sßatur fo »enig troefnenb, baß man ihn mehrere

Sage am SRanbe ber Palette frifch unb gut erhalten f'ann, »en

n

man nur nicht eher fettet Öfjil hinjumifcht, als in bem Fügern

blief ,
ba man fich beffen bebienen toill. gu bem @nbe bebient

man ßch einer fleinen mattgefchltffenen ©laetafel, bie ich ermähnt

unb auf ber lften Supfertafel gig.R. abgebilbet, unb eines fleU

*) SBcnn man über bie Dauer ber färben Erfahrungen machen will, fo

mu£ man bie ©erfucljc mit ©ummiwaffer anffcellcn , fo lernt man bie

@rabe ii)rcr Dauer unb ©effänbigieit riet gcßhwinbcr fennen.

**) sj}ian fcf)e hierüber bie 4tc ßection über bie ©lafuren unb ihre 3us

bereitungen, unb bie 17tc ßcction, wie eine Palette für bie Earnation

methobtfeh einauricfjten. 502an fehc bie I8te Sectton
,

wie baö Slctfcb

;u übermahlen, unb noch ben Tlrtiiel über baö 3ufammengcfe|te

©raun ©r. 27.
. .

3cl) ertheile jum oorauS allen benjenigen ben 5Kato ,
welche bie racre

rein, ober mit anbern Farben oermifcht gebrauchen unb nur ferner

ober langfam trodnen, fte mit fchr Metern Stöohnohl angumachen, bas

mit im tfugcnblici beß ©ebraucljö ein Drittel fetteö £)hi augefe|t wer=

ben fann, ohne ba£ fte baburch $u pfftg werben.
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i nen garbenreiberS auf eben ber Hafel I. gig. 0. 0fr. 4. Wan
Serbriicft teoefen bie nötige Quantität ?acf , unb perwanbelt ffe

in ein feinet Aulner
; hierauf fegt man nach unb nach bie er«

forberlicbe Quantität Wohnöhl h'nS
u/ aiieinfo wenig als möglich,

bamit bie garbe fehr fteif unb bief bleibe. Stachbem man mit

! bem «einen häufet 3ft. 4. einige Umläufe gemacht, fo etfjält

man eine ganj garte garbe
, bie man auf ben linfen SRanb bet

Lafette legt. (So beffanbelt man alle garben, bie
man nicht in Slafen aufbemahtt, ausgenommen ben

ginnober, für weichen baS gerquetfeflen mit bem ©patel hin;

teichenb ift. Wan erinnere fleh ein fiir altemal baran, benn

tch werbe, um ©ieberfjolungen ju oermeiben, eS nicht wies

ber erwähnen.

Stiles, was tch »on bem fRofenlacf gefagt habe, lägt fleh

eben fo gut auf ben bunfeln Ärapplacf 3fr. 12. anwenben, benn
er ift oon ein unb eben berfeiben Statur, geh werbe in bem
folgenben Sfrtifel nur noch einige ©orte hmjufiigen, unb in 2tn;

fefjung alles Übrigen fann man fleh hier Stath erholen.

12. £>unf fer ober Sarmoifin ; f^rappfaef.

©enn man biefen troefen unb in Körnern fleht, fo er;

fcheint er nicht fo lebhaft in garbe, a(S ber IRofenlacf, pon wel;

ehern eben bie «Rebe war. Weitere Sörner flnb ungleich in

garbe; fle fehen jum Sheil braunoiolett auS, als wenn fle per;

brannt wären, ©enn aber baS@anje gerrieben ift, fo erfcheint

bie Hinte fehr feflön, unb jiemtich bunfler ober pertiefter als bie

anbere; bie ^Purpurfarbe ift Piel gefättigter, auch braucht man
ihn nicht in eben ben gäben, fonbern bewahret ifln fiir alle

Singe, welche Sraft unb Sebhaftigfeit erforbern. Wan fehe

in berEffote <&. 16. bie Stnjeige ber Strtifel, welche biefelben

erwähnen. Übrigens wirb biefer bunfle f'aef riet teurer per;

fauft als ber erfte, unb eS fcheint, ba§ er fcflwerer unb langweiliger

SU machen ift, als ber rofenfarbne. 3ch höbe ju ©erlin üaefe

Pon swei ganj Petfchiebenen Hinten gefauft, ob fle gleich auS
bem Sfrapp gejogen waren. Ser eine ift oon einem feflr bunfeln
S3tolett, unb erfcheint beinahe fchwars, wenn er mitöhl an;

gemacht ifl. @r ift wegen feiner augerorbentlicflen Sebhaftigfeit

S?
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in melen gälten fet)c fchä^bac , unb wenn man ihn mit calcinic?

tec terra de Siena mifcht , fo giebt ec eine Siefe unb £>urch*

fichtigfeit, welche nichts $u wiinfchen übrig lägt
;

allein ich

habe il)n feit ber geit nicht wiebec erhalten können. fcheint,

bag man biefeS ^cobuft bem Of)n^efähc unb gewiffen ^fälligen

(Spielen bec Chemie $u oecbanfen gehabt, benen bic <2f>emie f)äu*

frg auSgefegt ift, unb ich ermähne e$, bamit man biefeS ^co?

buft fennen lernt, beffen ftchere unb gewiffe Erlangung fel)r

fchä($bac fepn mürbe. £)ie anbece 2lrt Don £acf erhielt ich

München in Maiern, welche im (Gegentheil Don einer marmrothen

Sinte unb faft orangefarbig ift. SDtefeS ^robuft ift nicht fo fei?

ten, al$ baS oochecgehenbe, ich l)abe eö mehrmals mieber ge?

fehen. £>ie garbe hat allerbingS if)r 33erbienft, allein ba man eben

biefe Sinte auS ber 33ermtfchung eines fchönen (Selb ,
wie baS

3n b i f ch e 9tr. 6 . , erhalten fann, fo ift eS nicht mefentlich noth-

wenbtg, ftch baffelbe anjufchaffen. 3$ ha lte ö *f° ön

5wei Srapplacfe , bie ich Sftc. 11 unb 12 . angejetgt habe, inbem

ich rathe, jtch ben Don fchönem iötolettbraun anjufchaffen,

4DODon ich oben gecebet habe, unb bie (Gelegenheit, ihn ju er?

langen, nicht unbenutzt $u lagen; allein man mug allezeit fich

mol)l Dorfel)en, unb fleh oerfichern, bag biefe bunfle garbe

bem $rapp nicht burch eine frembe Sinftuc mitgetheilt ift,

wie 5 . 33 . burch gärbehöljer u* bgl.; benn man tcrfälfcht bie

garben wie bie £Deine unb Diele anbere 2)inge.

13. @e6rannter S3enetianifcf)er 2: ad, ober

an beffen ©teile gebrannter (Earmtn.

Siefe garbe, welche man (ich felbft brennt, ift be?

merfenSwerth, unb wegen ihrer augerocbentlichen £ebhaftigfett

fehc mißlich* ©te bef)ält im (Ganzen eine purpurfarbne Sinte,

unb waS baS befonbere ift, fo wirb fie burd) baS33rennen bauer?

hafter: eine (Sigenfchaft , bie fie fonft gar nicht h at *)* ^an

#
) Sföan muff einen 2acf wägten, bet an garbe reichhaltig unb r»on bunflet

£inte ift, ohne öiolett fetjn. 2)er gute SScnetianifchc £act -barf ftct>

burch (Sitroncnfäure nicht änbern ,
auch nicht burch ftreö £augcnfat$

ober aufgelöfte spotafche , unb muf fctbft bem bejien weifen beftttttrten
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erhält eine ?inte, bie nur mit bem SWeberfchlag be$ Cafft'uS

©olbpurpur t>erg(tc^en werben fann , ober mit ber reichen garhe

ber bunfeln spurpurnelfen
, bte burch jebe anbere SOftfchung nur

unvoüfommen erreicht tt>icb* SftichtS fann mit ber äiefe biefeS

2on$ verglichen werben , ber ftch übrigens nicht in$ (Schwarte

neiget ,
ob er gleich eben fo bunfel als biefeS ift. 2D?an bebient

ftch beffelben mtt 0ht£en, theilS bei ber größten Sebhaftigfeit einer

purpurfarbnen, violetten ober braunen Draperie, theilS ju ben

Sßafenlöchern , bem 3nnent beS SOhinbeS, unb anbern tiefen

Cinfchnitten. ©te ftnbet auch ©tatt in vielen SSermifchungen,

tf)eilS mit Slfphalt, tf)eilS mit bem componirten 23raun Sftr. 27.,

tl)eilS mit ber terra de Siena, ober mit bem sßreußtfcben SSraun,

unb mit bem SSiftre Sftr. 22*, theilS aber auch um bem bunfeln

S3raunroth^r.8*, ober bem englifchen SKoth 9?r. 14. mehr Seb*

haftigfeit ju geben. Sillein man barf barnit nicht 3U weit gehen,

man muß biefe reichhaltige Quelle fiir bie lebten lebhaften

Sufchen aufbewahren, in allen benjentgen ^artieen, worin fte

nöthig ftnb, unb wo bie SÖftfchung beS (Schwarten unter bteSacfe

bie fchöne £)urcbftchtigfeit tobten würbe, bie man ju erhalten

wiinfcht. 9ftan fann auch bavon in Blumen Gebrauch machen,

welche bunfelpurpur * ober violettfammetartig vertieft ftnb.

Sbtefe SSeihiilfe von ben jwei ^rapplacfen fann gegen ben SSor^

Wurf hinlänglich entfchäbigen, ben man ihnen wegen ber $u ge*

ringen Sebhaftigfett macht, benn er hilft allen SSebiirfniffen ab,

unb bennoch machen fehr wenige Zahler in ber Öhlmahleret ba*

von ©ebrauch. £>er gebrannte Karmin ift faum ben Miniatur*

mahlern befannt. Sillein alle Sacfe geben biefe reiche garbe

nicht , wenn man fte brennt
;

bie ßrapplacfe taugen nicht baju,

unb eben fo wenig viele anbere. n muß folche ba^u nehmen,

welche von reiner Cochenille verfertigt ftnb, wie berjentge fepn

foll, ben man SSenettanifcben Sacf nennt, unb in Ermangelung

beffen muß man ftch einen fehr guten Carmin $u verfchaffen fu?

eben , ber auch uuS meiner Cochenille verfertigt ift. tiefer leg*

tere wirb allezeit gelingen, allein er ift viel theurer als ber Sacf.

SEßcinefftg mibetfteben. UeberbteS fucljt man, unb maefjt 93etfucf)c,

bi$ man einen fotefjen ftnbet, bet butdj baö trennen bie »erlangte
Sinte erhält. SQtan fcl)c bie 5tc öection

, über bie 2(tt unb SBeife, ben
Carmin ober SSenetianifc^en üacl su brennen.

SS 2
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3$ fernn nicht genug wieberholen, trclc^c^ Übergewid;>t unb

$raft man mit btefer außerorbentlich tunfein Purpurfarbe in ge*

wiffen partteen erlangt*

9)?an ift oft in SBerWunberung gerätsen bei tem SInblicf

ter lebhaften Purpurfarben, bie felbft baS ©cbmarje an 3nten*

fität libertreffen, unt oollfommen transparent fint , unt man

bat mich über bie^lrt unb®eife ihrer Verfertigung umSKath ge*

fragt*

14. (Sngfifcb'SKotb.

SDiefegarbe läßt ftch leicht oerarbeiten, troefnet ziemlich

gut, unb ift oon einer lebhaftem unb weniger gelblichen Sinte,

ctlS ber bunfelrotbe Ocher Oft. 8* ©ie ift gut in ben rothen

©ewänbern, um bamit bie ©ebatten in machen, fte mag mit

2acf oermifebt ober rein fepp/ fo tote bie $inte ber Draperie eS

mit ft'cb bringt. @S giebt and) anbere gälle, too feine lebhafte

unb ftarfe garbe antoenbbar tft* Allein beffen ungeachtet muß

man fef>r fparfam bamit fcpn , befonberS in ber gleifcbfarbe unb

oorjiiglicb ftatt ber anbern 23raunrotl)e Oft. 7 unb 8* feinerer*

mifebungen baoon machen, weil eS fo ftarf färbt unb ergiebig

tft , ba§ man nicht §err bariiber totrb ,
unb alles in Üvotf) tin*

girt* Oftan gebraucht eS bloS in rothen ©ewänbern, toie ich

febon gefagt, baher lohnt eS ftch nicht ber SÖftihe, eS täglich

auf bie Palette in fet$en unb wegen beS Wenigen eine 33lafe ba*

oott in machen* Oftan begnüge fid) eS in Puloer in höben,

baS fchon ganj mit Gaffer abgerieben ift, unb oermifche eS mit

Ohl in ben feltenen gälten, wo man eS für nöthig erachtet*

ift ein IKoth /
baS man allenfalls entbehren fann* 2)aS

Oftth Oft* 8* ift $u allem hinreichenb. 3$ fy™ bloS

um be§ willen an, bamit man wtffe, waS baran ift, unb bamit

man ftch bureb feine lebhafte garbe nicht fo leicht oerfiil)ren laffe.

Übrigens fenne ich feine nnbern nachtheiligen @tgenfd)aften oon

ihm, eS muffe benn biefe fepn, ba§ eS etwas abforbirenb unb

in ergiebig ift, welches bei SOermifcbungen fel)r nachtheiiig, je*

hoch nicht, wenn eS rein gebraud>t ober mit febönem bunfetn £acf

oermifd)t wirb, für bie bunfeln galten ber rothen ober car*

motftnrothen ©ewänber , ober für bie ftarfen Sufchen berOftfen*

löcher, beS OftunbeS ic*
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Blau* färben.

15. e H e 6 UI t r a m a t

i

n * 35 l a u , ba$ fehe wenig

inö £)unfeI6lau fallt.

Eigentlich giebt e$ nur ^wet Slrten von gutem 33lau in bet*

Ö^lma^lecet, nämlich für gewtffe 2)inge baS Ultramarin unb

fiir anbere baS 23erlinetblau. 3nbejfen habe ich noch an*

bere angegeben, nämlich bie ©chmalte unb ba$ $h en arb*fche

33lau. 2>ie beiben legtern blauen garben ftnb sprobufte, bie

au$ bem Kobalt gejogen worben.

2>a$ Ultramarin ift feine burcb $unft erzeugte garbe , fon*

bem wirb auS einem ©tein verfertigt, ben man Lapis Lazuli

nennt, tiefer ©tein ift fef)r foftbar. 2)ie Sitten verfertigten

©äulen barauS, ober auch nur kapitaler in tf)ren Tempeln

unb pracbtigften *jMäften, unb reiche Siebhaber befit$en l)eut

ju Sage bavon feltene Sfteublen, al$ Sifche ober ^aminver^te?

rungen. tiefer ©tein ftnbet ficb fonft ntrgenbS al£ im Orient,

allein feit einiger 3eit hat man auch Slbern tn ©ibirien entbecft.

Er ift burcb unb burcb mit 23lau vermifcbt, mit 2Bei§, ©rau,

unb oft auch mit ©cbwarj unb Sßraun iiberfäet; Slbern, fo

glänjenb wie©olb, burcbfreujen tf>n, unb machen ben ©tein

3um fcbönften ben man fef>en fann, befonberS wenn er mehr mit

33lau als mit anbern garben gefätttgt ift. £>a3 Ultramarin,

baS ich beftge, unb wovon icb©ebraucb mache, fommt au3 ben

©taaten beS $atfer$ von SRußlanb. S)rei greunbe, wie wir

ftnb*), verbanfen biefen lapis ber greigebigfeit zweier 33rti^

ber**), bie unfere SanbSleute, aber in SRufjlanb geboren finb.

©ie ft'nb reiche unb angefehene ftaufleute, welche aB greunbe

ber fünfte unb Zünftler bie ©iite gehabt haben, un$ mit einer

fchonen Quantität lapis, ben fte au$ 9ttt§lanb mitbrachten, $u

begiinftigen. 2Bir haben un$ alle brei bamit befchäfttgt, ba$

Ultramarin barauS $u sieben, unb einer von unS, £r*$öpff er,

*) £öpffet, £t. SB affet, unb ich. £>et crftcrc ift ein beriifjm?

ter Sanbfcfjaftenmajjlet mit fcfjönen Figuren ,
unb bec zweite ein

traitmafytet »on gvofiem Stuf.

**) ®ic |>etccn £. unb $. £) u ö at, fceibe bcft^cn eine fefjt fcfyöne ©amm»
lung ron ©emäfjtbcn unb fcltenen antittn ©tatucn.



22

hat ein neue# Verfahren entbecft, bag ©lau beg Lapis ju e£tra?

htren, bag ich mit Vergnügen unb mit feiner @rlaubnt§ allen

benjenigen mitt^eile , bie bieg ©uch lefen toerben, toeil btefeg

©erfahren weniger umftänblich ift ,
alg bag, toelcheg man big?

f)er angeroenbet.

Diefe fchöne garbe iff ^gleich bie Oortrefflichfte, bie bauet?

f)aftefte, aber auch bie foftbarfte unter allen Serben, welche jur

Palette gehören. ©te ift in oerfchiebenen greifen, unb am
theuecften, je nad)bem bie 3nt en fität blauen garbe reich?

faltig unb bunfel kornblumenblau ift. £>tefe wirb für bie

erfte unb befte gehalten, unb bie 5 ober 6 anbern Slrten, bie

weniger mit ©lau gefättigt finb, nehmen in ©e$ug auf if>rc

Qualität im greife ab, big auf bie ledere, welche man Ultra?

marin ?5lfche nennt. SMefe fcheint mir unnüfj, unb fogac

fchablich, weil fte faft gar fein ©lau enthalt, unb bag übrige

nur grauer ober wet§er©anb ift :c., woburch fie fchmulsig wirb.

3ch für meine *perfon mache gar feinen ©ebrauch baoon, unb

um fo mehr, ba bie (Srfparnig babei oon gar feiner ©ebeutung

ift. 3ubem füge ich noch folgenbe ©riinbe hinju. SDenn ich

eine hellblaue Hinte machen will, wie bie Ultramarin ? 5lfche ift,

fo erhalte ich fie t>tel reiner mit einer fef)r fleinen Quantität gu?

ten Ultramarin, bag ich mit otelem$3etß oermifche; baburch er?

halte ich eine garbe , welche gut becft, ba hingegen ber grau?

liehe ©anb, woraug bie Slfche beftef>t , an unb fiir ft'ch fein gu?

teg 2öei§ ift, unb auf ber £einmanb gar nicht becft. hingegen

meine garbe aug fchönem unb gutem 2öei§ gemifcht läßt fich oiel

fetter auftragen alg bie Slfche, bie feinen körper hat, unb

©anbthetlchen enthält, bie mehr ober weniger nachtheilig finb.

3ch felbft, wenn ich Ultramarin gubereite , unterfcheibe

nicht 5 ober 6 2lbftufungen , ich mache nicht mehr alg ^wei ober

höchfteng brei ©orten, nämlich ich mifche unb menge bie jmei

erftern unter etnanber, unb bann mache ich eine zweite oon allem

bem, mag noch in meinem Heig enthalten ift, ohne ihn big auf

bie 5lfche augjubrücfen , bie ich nicht gebrauchen fann. 3$
brauche nur ein fef)C bunfleg unb gefättigteg ©lau $u machen,

fo wie bag erfte ift, bag ich aug bemHeig gewinne, um fo mef)r,

alg bie garben mit Öhl oerfe^t, allezeit oiel bunfler toerben.

3ch habe baoon blog eine fletnc glafche fiir bie ^iniaturmahlerei
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aufbewahrt, unb bag, wag ich con ben beiben erften ©orten

jufammengemifeht erhalte , ift anberwettig hinlänglich, fo wie

ich tag aufbewahre, welcheg ich an bet ©teile beg jweiten bilbe,

unb cid fjcUec ift *). Söiit biefen jtcei ©orten fann man hin*

länglich augfommen, aber bie Saufleute, befonbecg in Italien,

welche bieg S31au oeefectigen ,
ftnben bei bem Untecfchieb aüec

tiefet ©orten ihren SBortheil, unb geben ju ben cerfchiebenen

greifen ißeraniaffung. Sßlog aug ©peculation cercielfältigen

• fte biefe , unb oerfaufen baoon an jeben nach feinem äßet;

mögen. **)

dharaf tcri jiifcbe Seitnjeichen bc« Ultramarin«.

§8on biefer garbe fann man , wegen ihrer SSortrefflichfeit,

fagen, baß ohne biefelbe man ftd> nicht fchmeicheln barf, brt!«

lante unb bauerhafte SBerfe ju verfertigen. Sieg 351au ift fei«

ner SSeränberung unterworfen ,
unb greift feine onbere garbe

an ; eg wiberfteht bem lebhafteren geuer ohne bie ©chönheit

feiner linte ju verlieren , unb wenn man ihm etwag oormerfen

fönnte, fo wäre eg biefeg, bah, je älter eg wirb, befto mehr

©ewinn ift bei bem ©ebrauch in ber £>f)lmah(erei, an ^ntenfi«

tät, ohne ben geringften J()eit feine« ©lanjeg ju verlieren unb

gefd>tcächt ju werben, bergeftalt, bah man cielmehr beforgt

fepn muß, e« }u gefättigt }u cerbrauchen, unb bag ©egentheil

ju befürchten hat , befonberg in bem £ i m m e 1 unb in ben fanften

|>albtinten beg gleifcheg je.

(©iehe bei ber 6ten Section bag fichere ©Uttel , bag reine

Ultramarin ju erfennen unb con bem falfchen ju unterfcheiben.)

©eörauch, ben man con bem Ultramarin

machen muh.

2>iefe garbe ift für bie Untermahlung cid ju foftbar ,
unb

würbe auch unnütj fepn. 3n^cff?n nel)mc ^*c re'ne un^

*) ©ici)C bic 6tc Cection ,
ükc btc neueSXanier au« bem Lapis Lazulj bas

58 (au $u «strahlten unb ab^ufonbern , um Ultramarin barau« ;u

machen»

**) ©ief>c eben biefelbe fcection
,
um bic Betriebenen greife bc« Ultra*

marin« fennen lernen , unb bie ttbteffen ,
um fie au« fKom $u net*

rreiben.
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Ijettece Suft baoon auS, wenn man über eine golb? ober
orangefarbige gubereitung tnagft, wie icg biefcö in einem am
bern Hrtifel anjuratgen willens bin.*) «Mein ju jebem anbern
Fimmel ober gubereitung rnug man ftatt beS Ultramarins eine
oon ben bläulichen fegwarjen garben unterlegen, bie man für bie

©chatten mit einem ©rittheil guten (Snglifcgen ©erlinerblau oer?

mifcht, unb nach «Proportion fo Diel SSSeig als nötgig ift, ber?

geftalt, bag bie Snte ein angenegmeS ©raublau erhalt,

©iefe Snte, bie fegr fanft ift unb fich nicht oeränbert, wirb fo

fchön werben, als man wtinfeht, wenn man fte bei ber jweiten
Übermahlung mit Ultramarin übergehet, geh fage eö ben jungen
Siinftlern jum DorauS, bag biefe Untermaglung beS Himmels
ihnen nicht fchön blau genug erfcheinen wirb, unb bag fie in

©erfuegung geraden werben, mit reinem äSerlinerblau
, baS

mit «©eig oermifcht worben, anjulegen **)
; allein fie werben

fegen, bag fie eine garte fegneibenbe garbe erhalten, welche
aUejeit megr ober weniger burch baS Ultramarin, baS p'e bariibec

legen, gerDorftechen wirb, anftatt, wenn fie igre Anlage mit
ber ©Jifcgung beS angegebenen ©cgwarjen machen, igr Himmel
fegr garmonifch auSfallen wirb, wenn fie nur jebeSmal Diel

®eig in bie Sitte mifegen, unb fie noeg etwas geller galten, a(S

nötgig ift. Senn baS ©cgwarje unb befonberS bas ®erlinerblau
bunfeit allejeit etwas nach , unb wirb nach einiger geit Diel ftär?

fer. Slugerbem fegt man jum ©egmarj unb ©erlinerblau et?

waS ?acf ober cginefifcgen ginnober, (aüein fegt wenig,) bamit
baS ©erlinerblau fteg nicht in baS ©riine neiget, benn baS ift

fein $auptfegler , befoitberS wenn eS niegt Don ber beften 2Irt ift.

2Benn man einen ftiirmifcgen unb wolftcgtcn Himmel an?
legt, fo mug man gar fein SSerlinerblau baju negmen. ©cgwarj,
Söeig, unb bisweilen etwas geüer rotger Ocger, finb bie gar?
ben, bie fieg am beften baju fegiefen. ©er bläuliege Son, wel?

*) 25te beften unter ben btäutid) fdjroarjen Sorben finb Diejenigen
, bie

auf ber Safcl mit brei —|—|—J— begeidjnet ftnb, unb befonberS 9?r. 31.
ba$ ©cl)tvar$

, tvelcljcö aus ©tücfdjcn feinen Äorf verfertigt ift.

**) 3$ fagc ein für attemat, bafs baS Scrlincrbtau
, roctdjeS inCSngtanb

fabricirt tvirb
, weniger als anbere Titten fiefj veränbert* Sßenn idfj

olfo von SSedinerbtau rebc, fo verfiele tefj ISnglifcffeS baruutcr, wenn
lcl) nicf)t baS ©egcntlfcü bcftimmc. Snbeffen ift es möglich, baß man
cö je£t in tifrantrctcl) eben fo gut finbet.
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d)cn ba$ ©chtrarj -M-+ ,
ober haS non -h-f- mit £öeig oetv

mtfcht liefert, ift fd>on anfprechenh genug/ bergeftalt, ba§,

trenn man hloS ein £>ritthetl 23erltnerblau hNtffegt, fo erhält

man einen hinlänglich blauen $on fiir bie Untermahlung ber ©e*

tränher, beS Söaffer^ , bee £tmmelS unb aller übrigen ©egen*

ftänbe , bie fein fo lebhaftes 33lau 3um Untermahlen erforbern,

trte getuiffe Blumen unb getuiffe blaufeibene fef)r jarte ©etränber.

3n bem festem gälte mug man bie breiten h^en ©teilen mit

Ultramarin anlegen, baS mit fSöeiß rermtfcht ift, allein biefe

gälte ftnb feiten, 2Baö bei biefen (Gelegenheiten noch am beften

$u thun träre, ift, bag man bie lichten ©teilen mit reinem Söeig

mahlt, unb trenn bie Untermahlung trocfen ift ,
ba$ ©anje mit

Ultramarin glafiirt. 5lber ich »erbe mich noch umftänbltcher

tn biefeö Verfahren etnlaffen, fo trie e$ ron ben Sllten unb auch

noch ron ben neuern Zahlern befolgt trorben ift. 9ttan tretg,

bag feine ©ache, fein ©egenftanb trn ©chatten feine lebhafte

garhe betbehält: trenn man nun begleichen ©egenftänbe mit

einem gräulichen ober gebrochenen 23lau untermahlt, fo folgt

ganj natürlich, bag trenn man fte mit reinem Ultramarin überall

gleichförmig iiberglafiirt, fo trerben bie dichter, trenn baS Ultras

marin auf reine§ SBeig gefegt trirb, fehr fchön, hingegen behal*

ten alle ©chatten unb £albttnten ettuaS ron ihrem gräulichen

unb fogar rötlichen $on, trelcheS bie rerlangte SBirfung f)W

Porbringt*). £>tefe 33ehanblung fyat mit bem Sariren ober

Sufchen **) rtel äf)ntichfeit. £enn trenn man mit chinefifchem

Sufche bie ©chatten gemacht fyat, fo übersieht man bie gan$e

Draperie mit fehr trenigem 5Mau, Überall, tro baS tretge^a?

pter für bie grogen Sichter gefpannt ift, bleibt baS 23lau lebhaft

unb retn , ba hingegen in ben ©chatten unb £albtinten , btc

*) ©teljc btc 4te Cection
, über bie ©lafuren unb beren 3ubcrcitung,

**) 2)a$ ßantren ift eine 2Crt non £albmahterei , bie auf weitem Rapier
mitflüfftgen ober burchftchtigen färben gefchicljt, fo toic man ftcf> be*
ren ^um SKuminiren ber harten bebient. £)ie tfquarettmahleret hat
eine riet größere Tlbtnechfclung non färben unb nähert ftcfj mehr einer

magren SDiafjlcrei. 2)ie lanirtcn Segnungen haben bloß einige leichte

Stnten non nerfcf)iebenen färben ,
unb am öfterjtcn lanirt man blo$

mit chincftfcher Sufche, ober mit (Sepia
,

ober mit SSijtre tc. Sftan
tufcht ober lanirt auch auf grauem ober anberm gefärbten Rapier, inbent
man bie dichter mit Sßeif erhöhet ,

aber allezeit mit bem $>infet, unb
mit färben, bie leicht gummirt ftnb.
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bereits mit chineftfcbem Jufche ober im ©chatten mit einer

etwas rot^(tct>en Sinte bebedt finb, baS 2Mau Mel oon feiner

garbe oerüert unb matter wirb. Söenn man otfo eine mehr

ober weniger hellMaue Draperie mahlen will , bie fcbbn brillant

Mau werben foll, fo lege man fte an, wie eben gefagt worben,

mit einer SDftfchung oon jwet feilen ©cbwarj,, einem $1)etl

S3erlinerblau, unb bie fiir jebe Sinte, welche man machen will,

nötige Quantität £Beig, um einen SDRaaßftab oon Mer ober fünf

terfcbiebenen Jönen ju haben, ben einen für bie ftärfften ©rabe

beS ©chattenS , inbern man ein wenig rotten Ocher beimifcht,

bisweilen auch gelben Ocher, unb bie Mer anbern mit allezeit

mehrerm £öetß, ftufenweife, ohne SKotf) unb ©elb, bis man

ju ben höchften Achtern gelangt, bie man auSfpaaret unb refer*

Mrt, um fte bloS mit bem ganj reinen £Betß $u bebecfen. Nichts

befto weniger bemühe man ftch, bie oerfchiebenen dichter breit

ju halten, baS heißt etwas mehr auSgebreitet, als fie im Sftobell

ftnb, bergeftalt, baß fie ftch gan$ unmerflich mit bem Söetß

verlieren, bamit nichts SlbgefcbnttteneS unb £arteS ju fehen ift.

Sftan mahle feine ganje Draperie mit ©orgfalt, inbern man mit

Slufmerffamfeit bie oornehmften galten mit ihren ©chatten unb

in ihrer wahren ©eftalt an Ort unb ©teile legt, welches noth-

wenbig ift, wenn man jum jweitenmal burch bloße ©lafuren

iibermahlen foll, unb man fo wenig als möglich nicht oon neuem

impaftiren will. SBenn bie Untermahlung recht trocfen ift,

unb man fie wieber oornimmt, um baS £Berf ju oollenben,

alSbann macht man ganj reines Ultramarin an , unb übergeht

eS mit einer faft gleichen ©lafur überall, fo wie bet bem Sa*

oiren, tnbern man zugleich barauf aufmecffam ift, folche *Par*

tteen mit etwas mehr 23lau ju bebecfen, bei welchen eS nöthig

ju fepn fcheint, unb hierju bebiene man ftch eines weißen ge*

bleichten Öhlö *> Sft btefeS gefchehen, fo nehme man noch*

*) TCac^cxt, wenn man eine garbe mit ©lafur übergehen miß, fo »cr=

geffc man nicht, riet ober mof)l gar auch brei Steile fettcö £)f)t fjtn$u?

iufc^cn ,
befonberß bei ben garben, roeltfje ferner trotfnen.

£>a ba$ gemb’hnliche fette £)f)t feb* bunfelroth ober braun ift, fo

ratbe ich an beffen (Stelle meines gebleichtesW *u gebrauchen, ln

allen ben Ratten roo *u befürchten ift , baf bie garbe ftch *u feht

neränbern roetbe , mic bicfeS ber gall ift bet ben garten Stofen ,
bem

beUcn ©lau, 2ila
,
röt&lteb ©lau, SWeergrün, unb gelben garben tc.
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maß öde galten, ©chatten :c. mit gleiß tor, ttäbrenb t>ie

©lafur noct> frifch tft / unt man tollenbe Me (Stoffe in allen

^artieen, intern man halb ta talt bort einige unterbrochene

jöne unt einige bräunliche, tiolettartige , grünliche ©teters

feteine :c. iiberge^t , menn tie 3ftatur ober ba$ Original un$

tiefet anbeutet. Allein man erhalte tie Sichtet; rein, unt menn

man fiir gut beftnbet, einige (Zrbabenbeiten tet galten mit

mehr 3mPuftirung ber garte aufju^ellen, fo tbue man tiefes

mit ©eift unt) greift unt iibereinfttmmenb mit ter Vermiß

febung au$ Ultramarin unt ©etß , teffen man fiel) taju bebie*

nen muß, mit tec Socaltinte ter allgemeinen ©lafur.

SDtan rnirt feben , taß tie auf tiefe Slrt gemachte drape*

rie eine allgemeine fe^r burmonifebe unt reine Sinte tarftellen

mtrb , unt man mtrb jmanjigmal meniger Ultramarin gebrau*

cbm, al$ menn man fie mit toller garte übermablt butte*

Ütertie^ mürbe man genötigt rnorten fepn, ba$ feböne Vlau

tureb Vertreibung in bte ©ebatten gu terunretnigen. 9ftan

mürbe alfo blo$ eine ^orgellan* ober tielmebr gapence* Stahle*

rei erbalten buten.

9J?an fann tiefelte SOtabobe bei allen leichten ©toffen

ton garter unt belicater garte befolgen, dergleichen ftnb tie

rofenfartnen (Stoffe, melche man mit fchönem rofenfarbtgen

ßrapplacf glafürt , naebtem man gutor bte ©chatten mit rötb-

lieh blau ober auch um gemiffe galtenpartieen, tie e3 erfortern,

etmaS rofenfarbtger torbereitet
,

intern man bei ter Untermaß
lung bloS mit reinem ©eiß, für tie fchönften Sichter, tie garte

torbereitet, gleicbfam al$ menn man ©äfebe mahlte. (Zben fo

terfäbrt man bei tem garten Sila, tem (Zitronengelb unt

©riinltcben :c. das 3 n ^tfch^ ©elb tbut ©unter bei

ter ©lafur be$ (Z i t r o n g e l b e n , eS fann auch gebraucht rner*

ten um Meergrün gu glafiiren, intern man e3 mehr ober

meniger mit Ultramarin termifcht. giir M Sila mtfebe

man ba$ reine b^dfte Ultramarin mit fKofenlacf, mehr
ober meniger ton ter einen ober antern garte

, je nachtem taö

(2ßa6 gcbleichtc$’£>hl ift
, ftehe bie 7tc Scctton). SGBcmt man öon

btefem gebleichten Öf)t Gebrauch macht, .fo muf man Me gan$e garbc
bamit anmachen, ohne gewöhnliche* Öfjl bütaugufe§en > weil Mefc*
nicht fo trotfncnb ift als baS fette £>ht.
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ftla inm 2$laue ober inm SRofenfarbne ftcb neigen foll. 5ftan beo5?

achte genau, baß man in alle biefe glafurenben Sinten nicht

bam gertngjb 2Betß mifcbe, fonft erhalten bte ©chatten unb

£albtinten ein fcbtelenbem unb mehlartigem 2lnfel)en. SRur einer

fel)r bünnen unb burebfiebtigen £inte ber ©lafur oerbanft

man bte 3ntenfität ber garbe, melcbe man $u erreichen roillenm

ift, gleicbfam alm menn man in Aquarell mahlte. Sßenn man
alfo ben £acf ober bam Ultramarin febr leiebt aumbreitet,

fo erbalt man eineSKofafarbe, ober ein fef)r jartemSBlau. 23er;

breitet man em einmal oiel ftärfer ober tiefer, fo rntrb bam 23lau

ober bie SKofafarbe / wenn fte gleich aum bem nämlichen garbe;

paefet genommen ift, ftärfer blau ober rofenfarbig toerben, unb

fo in allem übrigen *).

3J?an glaube inbeffen nicht, baß eine bloße ©lafur $ur

23ollenbung einer Draperie, einer 23lume ober einem jeben am
bern ©egenftanbem, ben man mit ©lafur bef>anbelt

,
f>inläng^

lieb fepn foll; man muß, rnie ich febon gefagt habe, alle galten

nneber burebgeben unb ihnen allen 2lumbrud? unb ihre eigene

thiimlicbe gorm geben« @m gefehlt bimmetlen , baß man mit

ber Sinte ber erften ©lafur nicht jufrieben ift. 3n biefem galle

bollenbet man fein 5Derf gleichförmig, unb menn em gan$ troefen

ift, fo iiberglafiirt man em jum jmeitenmal , entroeber um bie

Sinte ju mäßigen, ober um ihr einen ©rab mef)r oon allgemein

ner 3ntenfität ^u geben. 3$ befürchte nicht bei biefem 23er;

fahren ju feljr in bam (^in^elne ju gehen ,
metl em fel)r nützlich

ift, unb ich mich immer an bie ©teile berer oerfet?e, fiir melcbe

ich biefen fleinen Elementar ;$raftat gemacht habe, inbem id>

ooraumfe^en muß, baß ihnen alle biefe ©achen unbefannt finb.

©ie übrigen fönnen über allem bam , toam fie febon mißen,

leicht hinmeggehen.

*) ©$ nerftebt ftch, ba§ matt nur mit bauerbaften garten gtafüren muf,
fonft würbe biefe ©lafur non gar feiner £)auer feqn. 2)ic$ bat fief)

bei fchr rieten alten unb neuen SDtafytercien ereignet, in welchen bte

©lafur faft gan$ oerfebwunben ift ,
bergeftatt , bafj mehrere ihrer ©es

wänber, bie mit £acf, ober fcbtccf)tcn gelben färben glafürt ftnb, in

ihren Cicfytcrn faft gan$ weit? geworben ftnb. Allein biefeß I;at man
mit ben Farben, bie ich angc^cigt, nicht $u befürchten, benn alle

haben ^auerbaftigfeit.
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£Denn man dn ©emcihlbe tdeber gur £ant> nimmt, um
e$ gu oollenbcn, nähern man fkfr fiberäeu^t f)at, tag bie

Untermalung f)inlängltcb troefen ift *), fo bebtene man ftch,

ftatt be$ ©<$margen mit berliner 51 au oermifebt, bloS

teö reinen Ultramarin^
, befonberS in ber gleifcbfarbe ; in ben

SluSficbten ber gerne, in ben febönen ©raperieen,
Blumen :c. £>a$ reine Ultramarin, mug in allen hinten, welche

gum Labien be$ gleifcbeS componirt finb **), bie ©teile be$

©Chargen vertreten, unb man barf webet ©cbwarg noch s£er*

linerblau barein mtfeben. ©ben fo mug man bei ben febönen

blauen §tmme(n oerfaf)ren, unb eben fo bei ben oerfebtebenen

hinten ber Golfern £>ie Jone werben babureb tnel feiner unb
abmecbfelnber , e$ fep benn, bag man einen iptmmel gu mablen
bat, ber eine febr nebeltcbte falte Jinte erforbert, wie etn£immel
im hinter ober ein tiefer 0bebel. SöloS ©cfparntg ift e$, wenn
man ficb be$ bläulichen ©ebtoarg bebient, benn ba$ ©rau, wel*

cbe^ man aus Ultramarin mit 59etg oermifebt, bdlrotfjen Ocber
unb gelben Ocher gufammenfe^t, je naebbem man mehr ober

weniger bon bem einen ober anbern nimmt, fo wie ba$ ©raue

*) Ift Ufa wcfenttich , nicht eher eine Unfermaljlüng wieber borau*
nehmen um fte a« boßenben , wenn fte nicht boßfommen troefen ift
fonft mürbe man fchen wie b'ie Arbeit fchledjter wirb, alle hinten ftch
»eränbern unb in furaer Seit fchmu|ig werben

, benn bag £jht in ben
färben ber Untermalung wirb burch bie neuen gar&cn

, welche man
oaruber trägt, eingeflogen

, unb biefeg £)f)t, wetchcg nicht mehr
bercunften fann, berbir&t bie ganae Arbeit. Sßenn man alfo bie Uns
termafjlung für recht troefen erfennt, fo frage man mit einem Keffer
mete^ oorn runb augefpi^t unb gicich fcharf ift, arie biefe ©feien
unb Erhöhungen ab, unb um biefeg recht ftchcr au bewerffteßigen , fo
feae man geh fo, baf bag ßicht gana bon ber ©eite auf bag S3itb
falle

,
unb Mog bie Unebenheiten ber ^arbc unb Erhöhungen berfclben

beleuchtet werben. Sföan muf »orftchtig unb fchonenb babei berfafren,
inbem man bag Sieger faft gerabe bon ber ©eite holt, unb fegt leicht
barauf brueft 3 ft btefeg gefeiten, fo wafefje man bie Untermahlung
mtt btclem SSaffer ab , unb bebiene ft'cfj baau eincö großen weichen
©chwammeg. 2)ieg fegt man 4 big 5 Minuten fort unb aßeaeit mit
btelem frxfchen Sßaffer, fo baf man nachher bag übrige ß&ager mit bem
auggebrueften ©chwamme einfauget. 2£enn faft alle Öfäffe berfchwun*
ben, fo troefnet man bag Eemählbe mit weicher ßeinwanb, bie feine
tfaben prucfläft, fanft ab. Um bag Srocfnen au boßenben, fegeman bag SBtlb an bie ©onnc, ober etwag entfernt bom fteuer. nur"W itt nahe. ®abutch werben alle färben ftch beffec auf bie Sein*
wanb tragen lagen.

**) ©ichc bie 17te Cection, über bie Palette aum SSeenbigen.
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fepn foll, ift aüeaeit tiel f)acmontfcf>ec unb freier. (£ben tiefet

fann man ton ben toeißfeibenen ©toffen, tom Sltlaß, Haf*

fet:c. fagen. Snbeffen, ob eS gleich fe&r gut ift, biefeS ju

miffen , fo tft e$ bem Anfänger bei feinen erften ©tubien nicht

anjura^en, fonbern blo§ ju ber Seit, mo feine Arbeiten anfam

gen einen gerotffen @rab ber Söollfommenheit au erlangen, ben

man in erreichen ttiinftht. £)ie ©teile be$ Ultramarin^ fann

man auch burch ba$ Hhenark*fthe 33fou 9®** 19. erfe&en, allein

ba$ berliner 2Mau termetbe man ganj bei ber äöollenbung ber

(Sarnatton. (£$ tft au fchneibenb, unb je älter eS mirb, befto

mehr teränbert e$ fich , moburch alle gufammenftimmung ber

hinten aufgehoben mirb. 2)ag reine ©chrnara , ober eine $8er;

raifchung mit fehr ttenig ©chmalte ober Hhen^'fchero ift

«nenblich beffer.

s©enn man fich bet ©chmalte 2®r. 18. bebtent , fo barf

man nur fehr menig baton nehmen, befonberS im ©ommer,

benn fie trocfnet fo fchnell, baß man aur 2Menbung ber Arbeit

feine Seit übrig behält. 3n liefern galle nehme man lieber ba$

Shmarb’fchr 23lau, melcheS nicht fo gefchttinb trocfnet.

5ß3ir fyaben eben gefagt, baß man ba$ 2$eclinecbiau bei

allen gletfchtinten termeiben foll, ingleichen bei allen garten unb

hellen blauen garben, ben Silatinten :c.
,
unb mtll man bie Soften

be^ Ultramarin^ nicht baran ttenben, fo brauche man ba$ Hh e*

narb’fche 53lau im ©ommer, unb bie ©chmalte im hinter,

ober nach belieben eben bieS Sh^arb’fche 23lau.

sj^it bunfelblauen ©toffen terfährt man gana anberS,

befonberS bei ttoüenen Beugen, bie pliifch* unb fammetartig

fmb, mie Sucher, ttoüene £>ecfen, griefejc. £)iefe mahlt

man mit f23erlinerblau ,
mit mehr ober weniger ©chmara,

bunf elm Üacf, 23raunroth unb 2öeiß termifcht. ('ßlan

fehe hierüber bie 1 9te Slection, über bie Draperie überhaupt,

mo ton biefem SIrtifel umftänblicher gehanbelt mirb.)

3n bem 2lrtifel 23erlinerblau mirb man auch erfahren,

baß biefe garbe bei ^ermifchung ber grünen Hinten, unb mit

braunen, fehr tortheill)äft in gebrauchen ift, in ttelcben gällen

baö Ultramarin nicht gleiche £>ienfte thut.
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16. (ge^r bunf eI61oueö Ultramorin bon ber
feinfien ©orte.

£>a alle digenfcbaften be$ Ultramarin^ oon einerlei ©ub*
jhng, nämlich oom Lapis Lazuli berühren, fo fyabe ich gts

bem, toaS td) im vorigen 2lrttfel gefaxt, nur noch mente; f)injus

gufiigen. H5ie Ultramarinarten unterfebeiben jtcb oon einanber,

je naebbem fte mehr ober toeniger mit 25lau gefättigt ftnb.

Sßatiirlicber SBeife toirb man alfo bte bunfelften fiir aüe bunfle

unb lebhafte hinten aufbetoabren , tbetlS gang rein fite blaue

©egenftänbe , tbeilS mit ©ebtoarg oermifebt in ben bunfelften

©chatten ber darnation. hingegen bienen bie federn Ultra*

marinarten bei ber §8ermtfcbung folcber gletfcbttnten , bie fanf*

ter unb nicht fo bunfel ftnb* (9Jtan lefe hierüber bte I7te £ec*

tion, too oon ber SBermtfcbung ber hinten gur Söoüenbung beS

gleifcbeS bie 9\ebe ift.) dS ift unnii£, toenn icb mich bei biefer

erften feinen ©orte M Ultramarins toeitläuftig auff)alten tooüte,

icb totü mich bal)ee nur auf ein 23etfpiel einfebränfen, too fein

©ebraueb notbtoenbtg ift, auS toelcbem man auf ähnliche gäüe
fcbliegen fann, um ficb beffen oorgugStoetfe gu bebienen. @e*
fetjt, man habe bunfeln ©ammt, 2ltla§ ober febr fcböneS blaueS

Such i>u mahlen, unb biefeS fep faft gang ohne Ultramarin ooü*

enbet: ftnbet man nun fiir nötbig, bie ^ocaltinte biefer bunfel*

blauen ©toffe gu oerfebönern, fo toarte man fo lange, bi$ ba$

©emäblbe ooüfommen troefen ift, unb. bann lafitre man btefe

oerfebiebenen ©toffe mit bem Ultramarin ber erften ©orte* $?an
trage bte £afur mit btefem Ultramarin gang rein auf, toenn bie

Hinte kornblumenblau fepn foü. SDenn hingegen bie Hinte

ficb $um Violetten neigen feil, (tote biefeS faft allezeit ber galt

bei febr bunfelblauen Stoffen ift, befonberS bet ben feibenen,) fo

mifebe man oon bem bunf elften £acf 0}r. 12. ein toenig

$um Ultramarin, bis man bie toabre Hinte beS naebgeabmten

©toffeö glaubt gefunben gu haben unb bie man felbft auffueben

muß. H)a aber btefe beiben garben nur febr febtoer troefnen,

befonberS im hinter, fo mu§ man aüe garbc biefer Üafur (icb

trage fein §ßebenfen eS gu toieberbolen) mit gebleichtem Öbl an*

machen *), inbem man febr toenig orbmären Hrocfenjtrnijj bingu*

*) bte 7tc ßectton über baß gcbfcicbtc Öt)l unfc beffen ©c&taucf).



32

fegt, urn^bie SluStrocfnung ju befcgleunigcn, im gatl unfer ges

b(cirf>te« Sgl nicht genug trocfnenbe ©igcnfcgaft an (ich hätte.

SBenn man aber biefe üafur mit reinem fetten öfjiftrniß machen

wellte, fo ift biefer fo butifelbraun, bag er ba« feböne 23(au

oeeberben unb grünlich) teerten würbe. Säger empfehle ich nur

fefjr wenig ginju ju tgun , unb biefe« SBenigc wirb beffen

ungeachtet hinlänglich jum SluStrocfnen ber Safur beitragen *).

3n allen galten fep man beforgt, bag bie garte nicht ju flüfitg,

im ©egentgeil fege fteif ift. Sch hebiene mich auch biefe« ge?

bleichten ÖglS, um oiele Singe ju retouegiren, ogne bag ich

notgig gäbe überall ju iibermaf)len. Sie« gelingt fegr gut,

weil ba« Sgl faft fo flat wie ©affer ift, mitgin an ber übers

magtten ©teile gar feinen glecf juriieflägt: ein Sortgeil, weis

egen ba« gewöhnliche SKognögl nicht an fteg gat. 3# mifege

auch bi«weilen unter ba« Ultramarin , unb in bie bunfeln gars

ben, bie an fieg felbft fcglecgt troefnen, etwa« ©cgmalte, wie

j. S5. unter ba« ©cgwar|e unb unter bie Gaffelfcge unb Sölnis

fege Srbe; allein, wa« bie lottern betrifft, fo tgue ich bie« Wo«

bei bem erften Entwurf, um nicht fogleicg ben fetten Srocfens

ftrnig ju gebrauchen, welcher allejeit unangenehme ergaben*

gelten hübet. SÄan mug auch niegt Jrocfenfirnig unb ©cgmalte

ju gleicher Beit gebrauchen, benn bie« fällt fegr fcglecgt au«,

fonbern jebe« oon biefen troefnenben Mitteln mug einjeln unb

abgefonbert oerbrauegt werben. (ÜRan fege ben Slctifel ©cgmalte

Sir. 18.)

17. ©a« S5erliner6(au au« (gnglifeger §a6rif.

Siefe« SSlau würbe oon einem gewiffen S i p p e l ju S5ers

(in erfunben , bager e« auch Serif n erblau genannt wirb.

Sielleicht wäre e« fcgtcflicger gewefen, bie garte nach ihrem

Cfrffnber ju benennen, fo wie bie Slrt ©lau, welche $r. 2 ge*

narb bureg bie Ggemie entbeeft gat. Sem fep übrigen« wie

igm wolle, genug biefe« Stau wirb (egt iiberaü auch augergalb

sgerlin gemacht; allein ich mug geftegen, bag_ba«, wa« in

(Snglanb oerfertigt wirb ,
an ©cgöngeit alle übrigen gabrifate

*) Wan fann auch ein n>enig ©egmatte 9!r. 18. barunt« mifeben ,
um

bie Scodnij bet ?afur, bcfonbev$ im SBintcc, ju beforbern.



übertrogen I)at, unb mug ein befonbrer 33octf;eil bei begen 3u*
bereitung Statt gnben. 3cf> jweifle nicht, bag man auch in

granfreich unb anberwärt« bureg angewanbte tKü^e unb neue
Entbecfungen e« eben fo fegön wirb machen lernen, trenn man
nur ben feften S3orfa? &at, bie ^ßdjfte SMFommenheit in bie«

fer Unterfucgung ju erreichen.

2>aS Englifcge SBerlinerblau , bfoö mit ©ummiwager ans
gemacht, bet freien Suft unb im Sommer fogar ber Sonne
au«gefe£t, erhält fich nach meinen Erfahrungen 27 3ahre.
fffiährenb biefer beträchtlich langen Seit, hat e« gar Feine merF«
liehe 33eränberung erlitten, ob ich e« gleich mit Sremferweig, fo
tt>ie mit gelben unb rotgen Ochern, unb oerfegtebenen anbern
garben eermifegte. 3nbeffen ba«jenige, welche« ich mit 3inno«
ber oerfchte, hat geh jtemlicg »eränbert, allein biefe ©eränbe«
rung erfolgte erft einige 3ahre nachher, nachbem ich et? jur
^robe auögeftellt hatte. £ierau« Fann man fchliegen , bag ein
gute« SBerlinerblau in Söafier gebraucht faft unoeränberlich ift.

3n Ohl angeroanbt ig e« nicht gattj ba« nämliche; benn e«
würbe grünlich ober fchmutjtg, jeboch fef)r wenig, in SBer«
gletchung mit allen übrigen Sitten S3erlinerblau, welche ich }u
gleicher 3eit ober nachher nerfuchte.

_
bleibt helfen ungeachtet eine fchäßbare garbe felbg für

bie Ölmalerei, weil ge mit ben oerfebtebenen ©eiben eermifcht
ein fegöne« ©riin heroorbringt, unb fehr groge Oienfte (eigen
Fann, wenn man e« mit SBeig unb Einmighungen non SacF,
Schwär; ober rothem Ocher gebraucht. Slllein ganj rein unb
mit blogem SBeig oermight mug man e« nicht anwenben, benn
hegen Jinte hat etwa« augerorbentlich &arte« unb Scgneiben«
be«, welche« mit Feiner anbern garbe in Harmonie geht. E«
ift olfo in ber SDfaglerei oon grogem frühen , befonber« um ge«
wige gtiine garben bamit ju mifegen, für welche ba« Ultra«
marin, ba« übrigen« 5U tgeuer ift, nicht gleiche Sienfte leiget,
weil e« nicht, wie ba« 35er!inerb(au, bie Eigenfchaft hat, bie
gelben garben fo ju tingiren , bag e« Wegen augerorbentlicher
Sattheit feiner Jheüchen fiel) unenblich leicht mit benfelben »ec«
mifegte. 3nbegen für ba« gelle ©riin unb halb graue Violett
ber »etfehiebenen grünen ©riinbe, bie mehr ober weniger fich in
bie gerne »etlieren, ig bä« ©riin au« Ultramarin unb Neapler«

E
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gelb gemiföt mehr auriicftreicbenb unb bötmonifcbec , eS rer*

binbet ftcb mehr mit bem 2on bee gerne, bie fogae gum stoeu

tenmal allezeit mit Ultramarin übermalt fepn mu§. an fel)e

ble 5te Section , in trelcbee id; mich treitläuftiger iibec bte Sfta*

tue beS rerfebiebenen ©eiin, unb iibee bie 2$ehanblung bec

Sanbfcbaft überhaupt , erflaee.

18. 5Dte (Schmälte ober b as kobaltblau *).

2>iefeS 53(au nähert ftdj fef)c bem Ultramarin, jeboeb

eS einen ettraS mef)e rtoletten ©cbetn. 9ftan bebient ftcb beffen

in bee ©mail* unb Sporjellanmahlerei, allein in bee Öfyl* utrb

£öaffeemal)leeet f>at eS nicht bie fd)önen ©igenfebaften beS Ul?

tramartnS ;
unb obgleich riele $M)Ier ftcb beffen auS ©efpaeniß

bebtenen, unb ich felbft auS eben bem ©eunbe mich beffen lange

geit bebient f>abe , fo mache ich baron feinen fonberltcben ©e*

beauch mebe, feitbem ich mit Ulteamaein hinlänglich oecfef)en

bin; nid;t auS bem ©eunbe, »eil ich eS als unbeftänbtg gefun*

ben, trie einige ^perfonen mie gefagt, fonbecn ferne in ftaef

teoefnenbe ©igenfebaft f>at mich öfters in Verlegenheit gefegt,

befonberS trenn ich im ©ommer ©aenation obee große Siifte

mahlte. £)aS febönfte erhält man auS 23afel in bee ©cbmeij,

obee ron anbeen Orten £)cutfcblanbS ; bie Unje foftet 7 bis

8 geanfen , tft fef)e fein pulrerifict
,
abee nicht verrieben. gol*

genbeS fann ich inbeffen in getrtjfen gäüen jum Vortheü biefer

gaebe bet beeen ©ebeaueb fagen:

6ie hnt bie befonbece ©igenfebaft, bie öfters febe et*

triinfebt ift, ba§ fte alle gaeben fefjr fcbnell teoefnenb macht,

trenn man baeuntee nue ein trenig mifeben fann, fo, ba§ fte

ftcb nicht meeflid) reeänbeen, unb jtrae ohne gufag trgenb eines

SeocfenöhlS, ja eS triiebe fogae fcbciblicb fepn. %d> höbe

febon gefagt, bag bie ©cbmalte reefegt treeben fann, mit Ultra*

marin, mit ©cbtrar$ unb 23raun , in bee Slbjtcbt bie Srecfntg

biefee gaeben in befcbleunigen ,
treil fte ron felbft fehe langfam

teoefnen. £)a übrigens bie ©cbmalte treitce nichts tft, als ein

blaueS ©laS , fo hat fte nicht bie ©igenfebaft bie anbeen gaeben

in tingieen unb bis inS Unenblicbe ftd) mitjutheiien , trie baS

*) $D?an rauf bicfcö nicht mit tcra Shenarb’fchen ©tau rmoedjfeln.
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©erlinerblau unb einige anbere Farben. ©ie ift baßer in ben
©ecmtfcßungen faum bemerfbar, eS fep benn, baß man ju

»erfchmenberifch bamit »erfährt, benn fonft bleiben bie ZtyiU
eben becfelben aüejeit ifolict, unb jeigen ßcß nicht fo ergiebig in

©erßaltniß mit allen übrigen gacben. 3cß bin nicht Eßemifer
genug, um ju roiffen, moßec bie außerocbentlicbe treefnenbe

Eigenfcßaft biefer garbe entfielt, allein eS ift auSgemacht, baß
wenn ich unb meine greunbe, bie mir unS ber garbe feit meßr
als 20 3aßren bebienten, unb aüejeit aus ©afel fommen ließen,

jeberjeit biefe SBtcfung ßer»orbrachte. @anj anberS »erhält eS

fich mit bem Sßenacb’fcben ©lau , baS auch ein Eptract aus
bem Sobalt ift. 3ch meiß nicht roaS bie Urfache bacon ift,

aüein mir hat ein geriefter <2f)cmtfec gefagt, baS Sßenacb’fche
©tau fep blcS ein ©alj aus bem Schalt gejogen , mithin mäße
eS bei ber neuen ©erbinbung einen großen Shell feiner troefnem
ben Eigenfcßaft »erlieren. Ein SKeßrereS fann ich baüon nicht

fagen *). Sem fep mie ihm moüe, baS eine mie baS anbere
mirb in ber töhlmaßlerei fehr »erfchieben gebraucht, unb ich

jiehe baS Shcnarb’fche ©lau ber ©afeler ©cßmalte »or, menn
man große ipartieen ju mahlen hat (unb baS Ultramarin
nicht anroenben miü), roeil eS bem «Kahler Seit »erftattet an
bem angefangenen Söerf ruhig ju arbeiten. Ein anberer ge«

fcßicftec Eßemift unfereS ©taatS, ber f))rofeffor Singet, mU
eher fchon »or 20 ober 25 3aßren ein SBerf über bie girniffe

herausgegeben hat, »erfichert im ©egentßeil, eS fep einer ber

Hauptfehler ber ©chmalte, baß fie ju feßmer troefne. 3ch habe
mit ihm batiiber ju ber Seit gefproeßen, unb er feßien über bie

©erftcßecung »om Oegentßeil unb über bie Erfahrungen, bie meine
greunbe unb ich jeberjeit gemacht, feßr »ermunbert. Er mußte
nicht, melcßem Umftanb ec bie ©erfcßiebenßcit feiner eigenen

Erfahrungen mit benen unferer langen ^rafitf jufeßreiben

foüte , unb glaubte ben Orunb in ber »eefeßiebenen Katur ber

Schmälten felbft ju ßnben. 3e|t, ba icß baS Jßenarb’fche
©lau fenne, melcßeS nießt feßr gefeßminb troefnet, möchte icß

*) SOicm fiat mir gefagt, bat! Sbcnatb’ftßc SMau entftefie auü bet' .ftobatt;
fantc. 6« ift ein feßr fdjöneS »lau. Me garbenfiänblet »erlaufen
cS ju fpanS Mo« unter bem Steinten Sfienatb’ftfjee Stau, allein in ber
Mwenbung ift ein gtofer Unterftfjicb, mie wir nachher fagen werben.

E 2
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faft glauben, baß baS ©lau, reelles er auS bem Äobalt jog,

ßch meßt ber 2f)enarb’|\ten (Sompoßtion näherte, unb nicht

berjentgen Schmälte, bie wir gebrauchen, unb troronich h'cc

reben tritt.

Unt aber auf unfere Schmälte juriicf$ufommen, fo füge ich

noch hinju, baß, trenn man fie mit geiriffen anbern garben

rermifchen miß, um ißre Scocfenßeit ju befchleunigen , fo muß

man fich troßl in Sicht nehmen, baß man bie ron mir ange*

jeigte Quantität nicht überfepreitet, trenn man in einer »armen

unb troefnen 3ah<^Sjeit arbeitet, unb befonberS trenn unter

ber ©ermißhung fich 3Betß beßnbet, benn in 3ett ron 4 bis

5 Stunben triirbe man bie garbe nicht meßr befjanbeln fönnen,

treil baS ttBeiß unb bie Schmälte jugleich jmei ftarfe Srocfenmit»

tel finb. diner meiner greunbe, |tr. Söpf er, ron welchem

ich bei anberer ©elegenheit gerebet, machte fonft riel ©ebraueß

ron Schntalte ; biefer hat mir rerfichert, er halte eS fiir gefäfjrs

lieh, bie garbe ftatt beS Ultramarins ju gebrauchen, befonberS

beiben Säften, »eil, nach feiner_auSfage unb Erfahrung, bie

Schmälte fich nicht gut mit bem Ö()l rerbinbet, unb jule|t fich

ron ber Seintranb trennt , trenn man einen alten girniß ahnet)*

men unb mit einem neuen erfeßen tritt, ja fogar, trenn man

bloS mit SBaffer baS ©emählbe ettraS ftarf träfcht. SBatin

fpricht rom Sobalt als einer garbe, bie reränberltch iß, allein

i$ oermuthe, baß, ba er bloS ein feßr gefchiefter Sacfirer unb

fein eigentlicher SOtahler trar ,
er riefleicht fefjr fchlechten $o<

halt ober Schmälte gebraucht hat, ron ber Strt, trie man her«

gleichen in ben £anblungen unter bem tarnen Sljurblau ßn*

bet, unb tromit man bie HDäfcpe ober Sichtet blau färbt,

©enug bieS ©lau ift ganj unb gar nicht rein, auch ift ei mög*

lieh, baß man, um ißm mehr ©lanj unb ©lief ju geben, ettraS

SupferartigeS hmjugemifcht, ®i{ ^ blaue Stfchc ober

S5lau ron Antwerpen unb b. gl. ;
benn ei ift gar nicht traf)r<

fcheinlich , baß ein Sacfirer, fo getriffenhaft er auch in feinen

arbeiten fepn mag, fich garben bebienen follte, troron bie Unje

7 bis 8 granfen foftet.

Übrigen« lege ich h^ bloS meine Wuthmaßungen an ben

Sag, ohne etwas ju befräftigen. alles was ich fagen fann,

ift, baß mir biefeS niemals begegnet ift. «Keine Schmälte iß
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nie in$ ©rüne auggeartet, auch hat fte fic(> nicht oon ber £ein*

wanb abgelöft. 3# höbe noch einige Sitten, bie menigfleng

20 %at)!e alt finb, unb fiep burchöug noch in bemfelben

3uftanbe befxnben ,
tx>tc ich fte oerfertigte, unb in tuelc&en alle

, blaue hinten blog ton ©chmalte fmb. Viele Papier machen

i

©ebrauch baoon, befonberg in SDeutfchlönb unb granfreiep;

allein eg lagt ftch jmifc^en ber ©cpmölte unb bem Ultramarin

feine Vergleichung anfteüen, baper bebiene ich mich berfelben

nicht weiter, aig um etwag SVenigeg baton unter bie Anlagen

mit braunen garben ju mifepen, um, wie gejagt, ihr balbigeS

2rocfnen ju beförbern. 2Benn ich ein ©emäplbe iibermahle,

um eg ju ooüenben, fo bebiene ich wich beg fetten 01)1$ fitt: bie

fcpwarjen , unb beg roeigen Öpig für bie pellen garben. 2)ag

leitete mürbe nichts ju wünfepen ixbrig laffen, wenn eg nur

nicht etwag ju jähe märe, babureb micb eö für ben ^infel,

menn man große ^artieen , 3. V. 2uft ober große £)raperteen

mahlt, ju fiebrig unb nicht füifilg genug. Reffen ungeachtet

(eiftet e$ gute £)ienfte, unb ift in tielen gällen aufrichtig $u

empfehlen.

19. Sag Shenarb’fcpe Sfau, wefcf)eö auch

aug bem Äo6aft berfertigt tjl.

2)iefeg Vlau trägt ben tarnen feineg (§rftnberg , eineg be*

rühmten franjöftfcpen Gtpemiften. Slllein eg hat nicht bie Origen*

fchaft, ober oielmeht nicht bie Unbequemlichkeit , baß eg eben

fo gefcpwinb troefnet, wie bag oorpergepenbe. @ine fehr lange

Erfahrung höbe ich mit biefer garbe nicht gemacht, benn fie ift

iibrigeng 3U neu, unb, menn ich mich nicht irre, nicht länger

befannt, aig feit 18 ober 20 Jahren. Jcp pabe wenig ©e*

legenheit gehöbt baoon ©ebrauch ju machen, tnbem ich bag

Ultramarin, mooon ich genug hatte, jeber anbern blauen garbe

oorjog, allein bie Verfucpe, melche ich fepon feit 12 Jöpren

bamit gemacht, fepetnen ftch gut ju hölten, auch höbe ich fonft

feine Silage barüber gehört, ob man gleich in granfreiep ftd>

beffen häufiger bebient, aig ber eigentlichen 6d;malte.

Söenn eg ftch, mit allen übrigen garben oermtfept, gut

hält (weicheg feiner natürlichen (Sompofttion nach fehr wahr*



88

fcpeinlicp ift), fo tarn eg opne g»etfel bie ©teile beg Ultra?

maring beffer erfegen, alg trgenb ein anbereg 231au, bag ich

femte, »dl eg, außerbem baß eg fiep gut bamtt arbeiten läßt,

auch nicht 511 gefcp»inb trocfnet. Übrigeng pat eg mit ber

©cbmalte einerlei Sinte , mithin nähert eg [ich auch bem Ultra/

marin.

3cp fenne iibrigeng biefe garbe in »enig , alg baß ich fte

empfehlen ober oermerfen feilte, unb »ill in meinem Urtpeil niept

in ooreiltg fepn, allein nach hem, »ag tep baeon »etß, barf

man eg recht gut »agen, bie 2)raperteen ftatt beg Ultramaring

bamit 5« mahlen, »enn bie ©toffe oon einem lebhaften 23lau

ftnb. Reffen muß ich hiefeg beoormorten, haß man »eher mit

bem Spenarb’fcpen 23lau, noch mit ber ©chmalte laftren fann,

benn »eher bag eine noch bag anbere läßt fiep genug oertheilen,

fo fein man eg auch treiben fonnte, unb ipre Ehelichen bleiben

allezeit in fepr ifolirt unb contfch* SBill man bag fKeiben aufg

pöcpfte treiben, fo oerlieren fte hie Hälfte oon iprec fcpön?

blauen garbe, unb »erben 5ule($t et»ag afepfarbig.

23 r a u n e färben.

20. Terra de Siena
,

uncalcinirt, bon fa!6?

6rauner Sar6e.

2>iefe garbe put ein fcpöneg SSraun , fte ift fepr hauerpaft

unb trangparent, »eil fte aber nicht gut beeft
, fo taugt fte

niept jum Untermaplen. £>er bunfle orbinaire Öcper 9tr. 5. ift

in biefem gall oiel bejfer, »eil er mepc Körper pat. Übrigeng

bunfeln bie ©ineftfepen @rben et»ag nach unb fallen ing 23raun?

fcpmarj, befonberg »enn fte mit SBeiß oermifept »erben, »0?

burep ftep bag Sftacpbunfeln noch mepr ent»icfelt. £öetl fte aug

(£rbpecp beftepen, fo äußert fiep bie SDirfung beg Sftacpbun?

felng, »enn man fte allein braucht, erft nach Verlauf einiger

Seit, aber oiel gefcp»tnber, »enn man fte mit metallifcpen gar?

ben oerbinbet. G?g giebt nur eine terra de Siena, allein ba fte

bei bem trennen eine rotpbraune garbe , bie ing Orange fällt,

anntmmt, fo unterfepeibet man calcinirte unb niept cal?

c i n i r t e © i n e f i fcp e d r b e. 3pr &auptoerbienft beftept in
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,
j

einer frönen ©urchflchtigfeit ,
bie bei bem Oaftren unb gäbe*

,
reitungen fehr vorteilhaft iß, allein tch braune bie uncalcinirte

fehr roenig, »eil fte fehr leiebt nachfch’trärjt, unb siehe baS

spreußtfehe 23raun mit t>oc *) , ba$ biefen gebier nicht f)at,

eben fo burchftcbtig ift, unb weniger in$ (gelbliche fällt, auch

iiberbieS viel leichter troefnet. Sch »ill mich alfo bei ber uncal*

cinirten terra de Siena nicht länger aufhalten, um fo mehr

t

alt »tr mehrere anbere braune garben **) haben, ron eben

I

bemSon, unb auch brauchbarer ftnb. @an$ anberS oerhält

I

e$ fich mit eben biefer @rbe, trenn fte calcinirt ift; fte hat al&

i

bann einen »armen £on, ber fchtrer $u erfe^en ift, unb trenn

:

man mit berfelben nicht $u riel tut, fo ift fie eine gute, leichte

unb burchfichtige garbe.

21. galcinirte Terra de Siena, 00 tt §ar6e

6raun £>tange.

Sir haben eben gefagt, baß biefe garbe ron ein unb

eben berfelben ©ubftanj trie bie rorhergehenbe iß, unb ber

Unterfchieb, troburch fte ftd) ron etnanber unterßhetben, ent;

fteht bloS burch bie (Salcination, bie auf folgenbe 2trt gefchieht:

5J?an thue natürliche terra de Siena in einen etfernen

j
göffel, »eiche rorher tn ©tücfchen einer (Srbfe groß gebrochen,

I unb laffe ba$ ©anje bet einem lebhaften geuer roth glühen, btS

i bie garbe felbft fo lebhaft roth trieb, al$ ber Löffel. 5ftan fcj>üt^

tet fte auf einen reinen geller unb läßt fte erfalten. 2>iefe

garbe ift fehr bauerhaft unb rollfommen burchftchttg ,
allein

I beffen ungeachtet, barf man fie nicht mitSeiß rermifcht gebraut

I

chen , weil fte nachfchträr$t unb nicht gut beef t. ©ie ift ber;

$eftalt ergiebig , baß , trenn man auch noch fo trenig baron in

eine ^ifchung bringt , bie bamit rerbunbenen garben abforbirt

»erben. Sflan muß alfo bamit fehr fparfam umgehen, teils

um eine Stnte, bie man bei ber Untermahlung ajehfarbig unb

*) Sttan fehe fcie 2Crt uttb SÖeife nach ’ welcher ba$ 3)reu£ifche 95raun

verfertigen, nämlich bie eine 2frt 92r* 22. von ber S3ißrefarbe, unb

bie anbere 92r. 23. vom Orangebraun*

**) 9)lan (ehe auch ben tfrtifel von bem ^ufammengefe^ten SSrauit

9?r* 27*
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falt finkt, ju erwärmen , in welchem gälte man blo« lafict,

tkitö um fic mit kn bunfeln Jacfen 3}r. 12 unt> 13. ober mit
km bunfeln Ultramarin Sit. 16. ju »ermifcpen unb jroar fiir

bic lebpafteften ©cpattirungen in ber garnation. Überhaupt
ßefagt, fte fcbicft fiep am beften jum ?aftren unb Übermaß
len*), jum SSeifpiel um rotpe 33äume bamit ju (afiren, wie
man bergleicpen im £erbft fiept, ober lebhafte J erraffen **)
auf ben a3orbergriinben

, unb jur i'afuc ber 2>raperieen t>on

orangegelber ober im ©chatten brauner garbe. 9»an braucht
ci ju 5D?euble« »on SRapagonp :c., mit einem Söort, überall,
wo man einen warmen, lebhaften unb hecüorftecpcnben ?on
percorbringen will; bie Sinte beffelben ift fo fräftig, bafj alle

©egenftänbe, welche man bamit lafirt, bem Sluge nähet ge#
6racf)t werben, bergeftalt, ba§ man fiep wopl ju hüten hat,
fte anber« al« auf ben erften ©riinben be« ©emäplbe« anjuwen*
ben, bie fiir ba« Sluge be« gufepauer« al« junäepft ftepenb ge*
halten werben. SKan fann übrigen« nicht aüe gälle angeben,
in welchen e« gut ift, biefe ober jene garbe ju gebrauchen,
aüein ba« bereit« ©efagte wirb fiir jeben »erftänbigen ?efer pin*
rcichenb fepn, um ipm eine richtige 3bee »on ben ©genfepaften
tiefer garbe unb beren ©ebrauep ju geben.

SBeil biefe fepöne garbe mit ber geit nacpbunfelt, fo muft
man fie fparen unb nur eine fleine Quantität »erbrauepen, ba«
peiftt, etwa« weniger, al« ber Kaum, auf welcpem man ar*
beitet, ju erforbern fepeint.

22. fpreuftifcp* «Braun. $ar6e be« «Biftre.

Siefe garbe gehört ju benjenigen, bie man fiep felbft be*
reiten mug. 3cp nenne fte «preufjifcp * S5raun, weil man
biefe garbe mit jebem a5erlinerblau (aber niept mit bem (Sng*
lifepen) erpält, benn mit bem (extern gelingt fte niept. 3cp
fann bie llrfacpe ba»on niept angeben, allein e« ift eine au«ge*
gemachte ©aepe, unb beweifet, baß jwifepen ber gompofition

*) ©ief)c bic 4tc Ccction t>om ßaftten unb Übermaßen.
**) Sctraxn , welches ftef) auf bem crflen $)tan etneß ©es

mablbc* beftnbet, unb um cine* pifanten ©ffects mißen bunfel ae;
galten wirb, nennt man Scrtaffcn.
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beS 33erl(nerblau, tvelcheS in Grnglanb fabricirt mirb, unb bem

au$ anbern Sänbern
, ein mefentltcher Unterfchieb ift. Gr$ trifft

fich baher mohl , bag baS gemöhnltche SSerlinerblau bem @ng#

lifchen vorjujtehen ift, aber nicht alS blaue garbe, auSgenom#

men bloS in jmet gällen , theilS um ben je^t ermähnten 33iftre

barauS ju verfertigen, tf)eilS um ein vortreffliches ©chrnarj ba*

burch 3u erhalten, beffen mir halb gebenfen merben. S5ei olle

bem habe ich jeberjeit bem @nglifchen 33erltnerblau vor allen

übrigen Sitten in Slnfeljung ber blauen garbe ben S3orjug ge*

geben.

3ch fann ben ©ebrauch btefer fchonett 3$iftrefarbe nicht

genug empfehlen, ©ie vereinigt in ftch alle §8ortf)eile beS

Slfphalt, ber turnte unb ber natürlichen terra de Siena,

ohne beren gehler ju haben. 3$ erhielt tiefe Grntbecfung von

meinem greunb Töpfer, unb ich fann fagen, bag er mir

burch beren SDttttheilung einen grogen ©efallen erjetgt. 2)ie

garbe ift im Gaffer unb Ohl gleich gut ju gebrauchen, fte ver*

änbert fich ganj unb gar nicht, fie ift vollkommen burcbftchtig

unb von fehr hanttonifchem Jon, fie verbinbet ftch mit allen

übrigen garben ohne Sftachtheil, unb itberbieS trocfnet fte fehr

leicht, unb iff vor allen übrigen garben , um bamit ju lafiren

unb ju übermahlen, vorjiiglich. 3n Slnfehung ber Sinte hat fte

mit bem Slfphalt viel ähnlichfeit, fo mie auch megen ber fchö*

nen 2)urchficbttgfeit, bergeftalt ,
bag fie in jeber §nnficht ihm

noch vorjujiehen ift. 3$ habe ©emählbe , bie fett 20 3ah**n

vollenbet finb , in melchen ich t>iefe garbe als Safur ftarf ge#

braucht, theilS rein, theilS mit Sacfen von 33erltnerblau unb

Ultramarin vermifcht, unb ich fann versichern, bag fte nicht

bie geringfte Söeränberung erlitten , fie hat noch ben nämlichen

$on mie bei bem Slnfang , hat meber nachgebunfelt noch ver*

bleicht; mit einem 5Bort, eS ift in jeber £inficht eine vollfom*

mene garbe. ©ie lägt fich leicht verarbeiten ,
unb man hat

faft gar fein Srocfenöhl nöthig, menn man bamit lafirt, ober

eine fehr fleine Quantität ift htnreichenb. £>tefeS ift fehr vor#

theilhaft, benn baS fette Ohl bunfelt von felbft nach, mithin

verbunfelt e$ auch alle garben, menn man viel ben garben bei#

mifcht, itberbieS vermeibet man baburch bie rinbenartigen (£r*

höhungen, melche allezeit von bem fetten Öl)\ entftehen, menn
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man ftch genötigt flef>t , ein unb eben bie (Stelle in einem ®e*

mä^Ibe öftet$ in iibetgeben.

Reffen ungeachtet eignet ftch biefe gatbe, fo tute alle iibti*

gen butebfehtinenben gatben, blo$ jum Laftten übet über anbete

gatben $u tcagen. & ift alfo unnii^ ftch betfelben jurn Untet*

maf)len in bebienen, »eil fte bie ^eintuanb nicht genug beeft.

Siefe bifttebtaune gatbe ift faft gat nicht bekannt, äuget

einigen Sliinftletn, mit benen meine gteunbe unb ich bauon ge;

fptochen hebern Sie »itb, tote fchon gefagt, nicht au$ betn

23etlinetblau ^ect>otgebta<^>t ,
baS in (£nglanb fabcictct wttb,

e£ fep benn, bag man baS ganj gewöhnliche , welches uon

einet febt bellen gatbe tft, ba$u etwäble. wttb bloS bet

offenem geuet gebtannt.- Übet bie Litt eS in beteiten, f. m. bie

lote Lection. Allein ich »iebetbole nochmal, bag eS nicht

5um 3mpaftiten taugt unb auch bit Leinwanb nicht beeft *).

28. @tn anbereö Statut aus $ngfifd)em Set*

Iinet61au er fertig t ,
bon Örangerothet §at6e.

£>iefeS 33raun »itb auS S5etltnetblau jubecettet, baS in

ßnglanb fabticitt »otben. 3$ entbeefte eS butch Bufö^/

inbem ich baS uotbetgebenbe S3tftrebraun fuchte, ohne bag eS

mit jemals gelingen wollte , unb ich et^iclt eine anbete Sötte

§8taun, welches, ob eS gleich nicht fchlechtecbingS notbwenbig

tft, bennoch feinen SEÖertb b«t ttocknet ziemlich gut, eS

uetänbett ftch ganj unb gat nicht, man mag eS tein obet ueiv

mifcht gebtauchen; eS tft eben fo jatt als baS uotbetgebenbe,

unb bat eben bie SutcbpcfctigFeit, allein feine ^iefe ift febt uet*

fchieben ; eS f)at beinahe bie gatbe bet natittlichen italienifchen

<§tbe (terra de Siena) **), allein eS bunfelt nicht fo nach tute

biefe, weshalb eS febt jborjujieben ift. Segen feinet gtogen

Leichtigkeit tmpaftttt eS nicht, allein eS lafict noch Diel fchonet,

*) SKtt einem SBorgenpinfet unb mit einer gatfen unb feiften &at]&emab=

len, nennt man fmpagiten, fo. bag bie ßefnmanb »ottig bamit

gebedtt wirb. <Sö ift gang baß ©egentbeit ton Sagten, worunter man
einen febt bünnen Übergug »ergebt.

**) Die italienifcbe ©tbe ig ungeachtet ibreS febönen £on$ ton meiner

Palette uerbannt , weil fte febr peebartig tg unb mit bet Beit febt*

narfjfcbwätgt.
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dS bie caldnirte terra de Siena
,
opne jemals nachjubunfeln.

ift viel fcpöner als ber bunfle Ocher Sftr. 5., bem eS in ber

garbe etwas ähnelt, aber t>iel lebhafter unb rötlicher ig; eS

ift fo gact unb fein, bag man eS beinahe nicht $u reiben braucht.

® fcheint weiter nichts als eine 2lrt etneS fehr verfeinerten

ÖcherS $u fepn, welcher von ben roftigen eifenpaltigen She^en/

woraus baS §8erlinerblau begeht, herrührt, bergeftalt, bag

biefeS einen gan$ reinen Ocher gtebt, ber mit feinem Mergel

vermifcht ift.

tiefer Ocher ift benen ju empfehlen , welche fehr fleine

©emählbe mit vielem gleig verfertigen, unb fich beeifern bie

reinften garben an$uwenben
;

allein für groge ©emählbe würbe
er ju foftbar fepn, benn von einer ziemlich grogen Ouantität beS

(gngltfcpen 25erltnerblau
, welches man ealetntren mug, bleibt

nur ein wenig übrig.

24. 2Ifphnlt ober 3«t)^nped).

2DaS ich eben bereits vom 5Ifpl)alt gefagt h^be, ift

noch fein ©runb ihn von ben guten garben auS^ufchliegen.

£>te Zahler , befonberS aber bie SWeberlänber, ha^n ftch

beffen jeberjeit bebient. üDtefe garbe ift jum hagren vortreff^

lieh, wegen ihrer fchönen S5iftrefarbe ,
wegen ihrer voll*

fommnen £)urchfichtigfeit , unb wegen ber Seicptigfeit unb

augeeorbentltcpen Spetlbarfeit, womit ge ftch auf baS aüerjar*

tefte in ber ?afur behanbeln lägt, ©te vermifcht fich auch mit

allen übrigen burchft'chtigen garben, mithin fann man ihr ben

rechten &on geben, ben man ju erreichen wiinfept. Mein ge

hat ben gehler nachjubunfeln , ein gehler, welcher junäcpg aus

ihrer pechartigen Sftatur entgeht, unb fag niemals troefnen

würbe, wenn man ge nicht mit ganj reinem Srocfengrnig am
machte.

£>aher mug man geh berfelben nie bebtenen , um ©rünbe
ju lagren, fo entfernt ge auch fepn mögen. 2)er gehler

würbe jwar nicht fogleich bemerfbar fepn ,
allein nach Verlauf

einer gewtffen geit, wenn bie Safuren anfangen nach^ubunfeln,

würben fie alle Harmonie jerftören. SDtan mug bloS in ben

bunfelften ©epatten bavon ©ebrauep machen , unb ba, wo man
nicht $u befürchten h<*t, gu fepr in baS Sebpafte ^u fallen.
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giir alle übrige <partieen gebe ich bcm *preußifchen 3$rautt,

ton ber garbe be$ S3iftte, ben Söorjug, n>efd^e^ faft gan^ bem

§tfp^>alt gleich fommt, unb feinen ton ben angeführten §ef>^

lern hat*

Einige Zahler bebtenen ftch beS 5ffp^alt^ blo$ mit reinem

©affer $n einem unfühlbaren ^ulter abgerieben, ba$ fte auf

bcm @tein auSgebrettet trocfnen taffen ,
alöbann mirb e$ mit

bem ©patel abgenommen unb in ein außerorbentlich feinet unb

gartet ^ulter termanbelt, meines man tn einer fleinen 23iichfe

ton $8uch$baum terfchloffen aufbemahrt.

3n biefem 3uftanbc ttirb ber Slfphalt in bem Slugenblicf,

ba man (ich beffen bebienen tttll, mit reinem fetten Ohl ange*

macht. 2)er große S3ortheil heftest barin, baß btefe garbe nicht

fo 3al)e unb fiebrig mtrb , al$ trenn fte lange Seit in ber 33lafe

aufbemahrt ttorben; allein ich ffafo* fie kt# nicht #en f°

theilbar unb fo f#ön ,
als trenn man fte am geuer in ber $er>

penthin * @ffen$ hat auflöfen laffen. (Sftan fehe bie, 12te Section

über bie 33erfaf)rung$art biefer Operation.)

üBemerfungett ü6er alle biefe Wirten ton SSraun.

geh habe alle Wirten ton 33raun angegeben, weil fte alle,

unb jebe inSbefonbere , halb biefem halb jenem ©egenftanbe am

gemejfen ftnb. (SS hat ferner ben Slnfchein , baß bloS eine ton

biefen garben für alle S3ebürfntffe hinreichenb fepn muffe, unb

bieS fönnte auch trol)l möglich fepn; aüein ein Zahler, ber mit

ben Duellen ber Sunft befannt ift, treiß barunter ju mahlen für

baS, tra$ er auöjufiihren gebenft, er fennt bie natürlichen

(Sigenfcfraften aller biefer analogen braunen garben , unb er be*

ftimmt ftch für bie eine ober für bie anbere, je nachbem fte nach

feiner erlangten Erfahrung paffenb ift. 3e§t tttll ich baton ein

SSeifptel mit bem3lfpf)alt geben, ber bloS für fel)r naheglächen,

tiefe töcher, £öf)len 2c. antrenbbar ift. @o terhält eS ftch auch

mit ben übrigen Slrten ton 2$raun, jebeS hat feine befonbere

gigenfchaft. «dein e$ ift unmöglich bei einem Unterricht, -ber

feiner Sßatur nach feinen abfolut beftimmten ©eg hat, aüe$ $u

fagen unb rorauSjufehen. &n jeber folgt feinem ©epi^l.
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($# gehört eine lange Erfahrung baju, t>erf>utrt>en mit S3eob#

achtungSgeift unb einet: vortrefflichen ;Organtfation
, um über#

l)aupt ein guter (Solorift ju fepn, unb um einen Wähler in aUe

Mprmtf)e unb Wpfterien be$ garbewefenS ju begleiten. 3#
habe mich alfo barauf eingefchränft, bie garben, bie ich al$

gut ernannt, anjuzeigen, tnbern icb zugleich bemerkt, worin

i^re ge^er hefteten, je naebbem ber ©ebraueb ift, ben man
baoon machen will. 3 e(3t hängt &on &«n eignen Urteil be$

jungen $iinftler$ ab, baß er bie ton mir angegebenen allgemein

nen ^Regeln mit 3ftacbbenfen anwenbe. 3$ hätte auch 3uotel 3«

tbnn, »enn icb alle bie ©riinbe anfiibren wollte, bie rnicb bc*

ftimmt haben, eine Wenge anberer garben zu oerwerfen , ob#

gleich oiele Gabler ftcb berfelben täglich bebienen, blo$ au$ bem

©runbe, »eil fte bei bem erften 5lnblicf baS Sluge täufeben, ohne

baß fte ftcb bemiibt haben, bamit SBerfucbe zu machen, noch bie

nötbige Seit angewanbt, um fte bureb Erfahrung zu beftätigen.

SBenig befiimmert um bie£)auer ihrer $)3robufte, nehmen fte un#

überlegt alle neue garben auf, bie man ihnen oorjeigt; fte

folgen alfo bem ©trom, ohne ftcb 3« befiimmern, wag aus

ihren ©emäblben tn bergolge »erben »irb, »enn nur ihren 2lu#

gen für ben 2lugenblicf gefcbmeicbelt »irb, benfen fte gar nicht

an bie Sufunft. £)ie$ ift in ber Hf)at füc ben Raufen mittel#

mäßiger Zünftler oon gar feiner 58tcbtigfeit, wot)l aber für bie

übrigen. (£ine Wenge vortrefflicher ©emählbe »iirben nicht oer#

blichen, ober ganz unb gar oerborben fepn, ohne bt'efe unglitcf#

liebe ©leicbgiiltigfeit. Ohne 33eifpiele Don alten Wühlereien an#

gufithren , beren eine große Anzahl ganz fchwarz geworben iß,

»iü ich nur oon 3»ei ber berühmteren englifeben Wählern reben,

bie febon bei ihren Sehweiten ihre SGDerfe jerftört unb oerunßaltet

gefehen haben, nämlich bie beg fKitter^ 3ofua9tepnolbunb
beg berühmten e f t ,

— »eiche erft feit einigen3af)cen burch ben

Hob ben fünften entrijfen »urben. SDiefeg Söeifpiel ,
ju welchem

ich viele anbere aug allen Seiten unb oerfebtebenen ftinbern hinzu#

fügen fönnte, ift ohne Stveifel hinlänglich, alle gute Zünftler

aufjuforbern
, ftcb nicht ber zufälligen Hnwenbung aller garben,

bie man ihnen Dorjeigt, ohne SRiicfficbt $reig $u geben, unb
»enn meine 23emerfungen über biefen ©egenftanb jte forgfältiger

unb behutfamer machen fönnen, fo »ünfehe ich mir zu bem @r#
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folg meiner Arbeiten unb aOec bec Erfahrungen ©liicf, Me ich in

tiefer £inftcht gemacht habe.

Eg ift gemiß , tag mein 35uch benen fein Jalent oerfchaffen

fann, bie oon ber Sftatur feinet haben, unb bet benen nicht oer*

großem wirb, bie bamtt begliicft ftnb; allein meine Unter*

fucbungen unb meine langeJBeljarrltcbfett fönnen in biefer SKiicf*

ficht wenigfteng für bie $unft oon einigem Saugen fepn. £)enn

tch tx>age eg gu oerftcbern , baß btejenigen
, welche gu ber oon

mir ihnen angegeigten Palette gutrauen haben, eg niemals be*

reuen werben, meiner Leitung gefolgt gu haben, unb bieg allein

ift e£, worauf ich in Wahrheit ftolg bin.

£)a eg, tote ich eben febon ermähnt habe, nicht in meinem

glatte liegt, alle bie ©riinbe, warum ich mehrere garben oer*

worfen habe, angufiif)ren, fo toerbe ich fie gwar nicht alle näher

beleuchten, allein ich fann boch nicht unterlaßen , im Vorbei*

gehen ein 2Bort oon benen gu fagen, bie am gebräuchlichen

ftnb ,
bamit man fte gu oermetben fuche.

95on ber SDZumie.

SDiefe garbe, welche genug befannt, ift Weber an ber 2uft

noch an ber ©onne beftänbtg. ©ie hat bie garbe beg spreußt*

fchen S3raung Stfr. 22, nur baß fte ot'el gelblicher ift. ©ie troef*

net noch rtel fernerer alg ber Slfphalt. Eg ift ein mahreg $ßech,

wie bag leitete , unb noch überbieg ein fchmtertger Körper. £)ie*

feg ift genug, um fie gu oermerfen, unb um fo mehr, alg feine

Stnte oor ben guten angegeigten braunen nithtg&orgiiglicheg hat*

58on allen (Sd)üttgef6en
,

©eergelbert, Stils de graiü.

SBeber bag eine noch bag anbere ift bauerhaft, fte oer*

fchminben alle mehr ober weniger, felbft bag fo gerühmte Englifche

©cbüttgelb ift nicht oiel beftänbiger alg bie übrigen, mithin um
nül^. 5Ö3ag bag ©chiittgelb oon $rope betrifft, fo oerbient eg

farnn Erwähnung, eg ift gleichfam nur ein griihftücf für bie

©onne.

3ch fomme in ©erfuchung, gu glauben, baß bie hübfehen

©emählbe oon 33reugel unb feinen Slnoermanbten, beren

©äiume unb gernen fo blau geworben ftnb , mit biefer fchlechten
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gacbe if)C ©cün gemalt haben, unb bag if)V @ciin träl)cenb bec

5[Raf>(eret ron fe^r guten gacbenton trac, allein baS ©elbe ift

gana »erblichen, unb nuc baS Ultcamacin ift übrig geblieben.

Saö ?Dttneralgel& (Sur&itfc).

<DteS @elb , trelcheS man feit einiget Seit nuc &u hauftg

gebraucht, ift eine fef)c fchlechte gacbe, bie auS bem £lue<ffilbec

verfertigt trieb, ©te trieb fehc halb fchtraca, allein man lägt

fich bucch feine fchöne gelbe 3onquiüe ^ gacbe recfiif)cen. S)aS

Sfteaplecgelb ift, ungeachtet feiner geiler, riel beffer , obgleich

feine Sinte nicht fo lebhaft ift.

©as ©ummigutti.

G?S taugt nicht in Öl)*/ ja nicht einmal in SSaffec, trenn

man eS nicht ron feinem ®ummi befeeiet, trie ich tn bee Sftote

6. 7. angeaeigt habe.

©ec ge(6e 2acf hon Tlnftrerpen.

(^r ift, trie bie iibeigen, treitec nichts, als ein 33eecgefb,

baS vielleicht ettraS beftänbigec ift, abec trenn eS nicht an bec

©onne veefebtrinbet , fo reelieet eS hoch feine feböne feine Sinte

unb certranbelt ftch in ein fchlechteS, fchmugigeS @elb, baS

nicht fo gut als tegenb ein Ochec ift. 5Dteine gceunbe unb ich/

benen man eS rocgeciihmt, haben Söecfuche bamit gemacht, bie

baS, traS ich je£t fage, beftätigen.

3cb habe fchon anbecStro ron bec Achtung gecebet, treibe

bie Öpecmente unb baS @hcomgelb reebtenen. Sille biefe gac*

ben taugen nichts, (©iehe ©. 9.) Sftan mug ftch feh 1’ trun*

becn, trie ein Satceffe folche fchlechte SDaace hat anpeeifen

fönnen.

55on ben herfd)iebenen Tüten bes (Tarmin ; £acf$

unb bes ÄrappS.

Sftan reefauft eine Stenge (Sacmtnlacfe ron riolettec obec

Gtacmoiftn? gacbe :c. ©ie finb fehc recfiihcecifch, abec man
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hüte (ich , bacon ©ebraucb ju machen. Sie haben gar feine

©eftänbigfeit. Slur ben ©enetianifeben 2acf fann icb anrathen,

wenn man if>n Seht ßnbet, um if)n ju brennen, unb eine fef)r

bunfie «Purpur «
garbe barau« ju machen, bie icb unter Sir. 13.

angejeigt habe.

©egen alle übrigen Sacfe fep man mißtrauifcb , unb f)alte

(icb blo« an bie jmei Srapplacfe Sir. 11 unb 12 . 34* habe

mehr als 50 ©orten con benen probirt, bie nicht aus?, bem

Srapp gemacht finb, unb gefunben, baß feine, felbft bie heften,

mit ©affet angemaebt, länger al« einige SOlonate ber ©onne

©iberftanb leifteten. Slllein man »erfebaffe ficb eine große 2ln»

jab ( groben con biefen faefen , man probire fte mit Sllfali unb

©einefftg (rnie icb @. 18. ermähnt), unb rcenn man fie^t , baß

fte biefe^robe au«halten , fo lege man fie bei ©eite, um ju

feben, melcbe oon allen biefen, trenn man fte brennt, bie febönfte

bunfie «Purpur ; Hinte geben, ©emiß merben fehr riete barunter

fepn, bie grau ausfallen, unb biefe taugen nicht, um barau«

Sir. 13. ju rerfertigen. ©elbft bie Srapplacfe merben bet bem

©erbrennen grau, unb biefe« beroeifet, baß e« boeb nicht auf

bie ©eftänbigfeit in ihrem natürlichen guftanbe anfommt, um

barau« ju urtheilen, baß fte auch jum ©rennen tauglich ftnb.

(SJlan fehe ben Slrtifel ron bem gebrannten faef ©eite 18.)

©a$ bie übrigen grünen, rioletten unb taufenb anbere

2acfe betrifft, bie bei ben garbehänblern häufig J« fütben, fo

fann e« baron gute unb fcblecbte geben, befonber« unter ben

grünen; aüein rooju bient biefe«? £aben mir nicht eine «Pa*

lette , bie uns? ade« biefe« in fiebern unb erprobten garten geben

fann ? ©iirbe e« nicht ©elbfttäufcbung fepn , menn mir e« auf

gut ©liicf anfommen laßen mollten , um jmeifelhafte garben ju

gebrauchen, beten mir nicht benötigt finb, unb megen beten

entfprechenben Dualität mir 1 8 bi« 20 Jahre jur «Probe märten

miiffen ?

2lüein menn un« garben oorgejeigt merben, bte ein gute«

2lnfef)n hobest, unb bie fehr gerühmt merben, fo nehme man

eine «probe baoon unb mache ©etfuebe. ©aburch fann man (ich

iiberjeugen, ob eine garbe an unb für ficb nicht nur gut unb

bauerhaft ift, fonbern noch mehr, ob fie ficb auch mit anbern

garben gut certrägt, hierauf mache man jmei ©erfuche mit
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Cfhimmimafiec, metl auf tiefe 21rt tie ©onne, £uft unt tag

£icf)t toiel fcbneüer auf tie garte mirfen fönnen, mithin

meniger 3 eit nötßg ift, um tie 33eftäntigfeit tec garte $u er#

forfcben. 211gtann mifd;e man eine untere Portion oon tiefer

neuen garte mit meßern oon tenen, melcbe man gemeiniglich

getrauert, 5 . 23. mit^Beig, 3 *nno^cr / mit allen gelten unt

blauen, unt fogac mit braunen unt fcbmaqen garten, tie tef

tem Untermaßen jum Smpafttren getrauert merten. S)iefe

33 erfud>e trage man tergeftalt auf, tag auf tem einen Ü^ant ein

hinlänglich ftarfer garbenauftrag ftch teftnbe , ol)ne tag tejfen

$u oiel ift. liefen fcbmäd)e otec rertünne man allmäßig bis

an ten entgegengefeßen D\ant, gleicbfam mie ein ©d;>atten
;

tec

ficb in tie liebte gleiche verliert. 2Benn man big 5ur fcbmäcbften

Stinte gekommen ift, melcbeg oiel gefcbmintcr gefebieß, alg man
jurn ©ebreiben braucht, fo mache man an tiefer ©teile einen et#

trag feften ©trtch , entmetec mit eben ter garte, otec mit einem

SMeiftift, tamit ter Ort, auf meinem ter feinfte gug unferg

löerfuchg teentigt ift, nicht verloren gehe. 3 ft tiefeg gefebeßn,

fo numertre man ißt, unt halte ein fleineg Küchelchen, in mel#

d>em man ten Sag, ten SSftonat unt tag 3abr ber $robe be#

merft, tamit man ftch fKatl;g erholen fann, im gaü man rer#

gegen follte, mag eg für eine garte ift, fo mie auch, mit mel#

eben man ft'e oermifcß hat; ferner ten Ort, mober fte $u be#

fommen, ten *ßreig :c. £>tefe §öerfuche mit Gaffer mache man
auf einem fchönen unt ftarfen ftartenblatt, metl tag Elfenbein,

»elcbeö teffer ift, $u tßuer fepn roiirte. 3etcr Kerfuch mug
tie @röge oon tem 2)rittßil einer Domino # SRarfe haben, me#

nigfteng bei tenSBafierfarben, unt auf tiefe 8lrt fann man moß
20 auf eine groge ©chreibfarte bringen. 3ete Sparte mug ihre

tefontere SRummer haben, um fte mieter $u erfennen, unt je#

ter 33erfud) auch eine, t>on 0?r. 1 big 20 . £)ag fletne Büchel#

eben mug eben tie 3tffern haben mit Erläuterungen
, tergeftalt,

tag man fogleich finten fann, mag eg für eine garte ift, tie,

angenommener. 16., in ter $acte er. 3. bat, unt fo mit
allen übrigen. 3$ habe gefagt, man miifie alle tiefe Söerfucbe

toppelt mad>en, unt gmar, um eine tiefer Starten tem Sageg#
lid;t unt ter ©onne auggufeßn, unt tie antere beftäntig oer#

febtoffen unt im ©chatten. 51uf tiefe 2lrt mirt tiefe leßere

£>
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beinahe if>rc gan^c grifd>e bctbef>altcn
,

unb unS bet bei* Merglet;

chung bie SBeränberungen genau ernennen geben, bie in bec

comfponbirenbcn Satte, meid; ber ©onne auSgefegt mar, fich

jugetragen f)aben.

S)iefcS ift noch nicht l)incet$enb, fonbern man muß auch

eben Die IBerfuc&e in Dl)t machen. 2)tefe$ gefehlt auf eben bie

$rt, inbem bie garbe ftufenmeife vom ©tarfen bi§ jum ©cfemacben

aufgetragen tuitb* 5Iud) hoppelt werben bie 33erfud)e gemacht:

bec eine wirb bec ©onnc auSgefefct, bec anbece in bie 2uft ge*

hangen ober angenagelt, aber nid)t eingefchloffen ,
weil bie mit

Öf)l angemachten garben, wenn fie ber £uft beraubt ftnb, ihre

$inte veränbern unb nad) unb nach verberbem

(g$ verftef)t ftch, baß man eben bie §8orftd)t anwenben unb

jeben Karton ober ©tiicfchen Seinmanb insbefonbere numeriren

muß, fo wie aud; einen jeben 23erfuch, welcher in bem 33iinbel

Seinwanb enthalten ijt. giir bie Öf>lfcxvben ^alt man ftch ein

befonbereS 33iid)eld)en, in tuekhem man alle 3a^en tuieberholt

unb alle nötige Erläuterungen hinjufiigt. Allein anftatt biefe

^erfuche in Öf>i auf ein fchlechteS Sartenblatt §u machen , wähle

man ein ©tiief feine ^3appe, bie mit £>1)1 ober 2eim getränft ift,

ober einen ©treifen Seinwanb, ber mit Öf)l jubereitet ift, wie

ich weiter unten angejetgt f)äbe*), unb bamit man $u berglei*

eben SDerfuchen mit neuen garben, welche ber 3u fa ^ barbietet,

einen Söorratf) f)at, fo verfertige man 25 bis 30 ©tiief foldjer

©tiicfchen sßappe ober $?einwanb. ©ie muffen wenigftenS einen

halben guß lang unb 5 3^Ü breit ober etwas bariiber fepn, weil

bie $8erfud;>e in Ößl hoppelt ober breifach größer fepn miiffen,

als bie mit SBafferfarben , bamit man beffer weiß, woran man

ift* 3ft btefeS gefcheßen, fo (affe man bie föerfuche einige 3^t

sprobe halten; allein man ftelle fie vorfichtig, baß tueher SKegen

nod; ©taub fie behäbigen fann. 9ftan vergeffe aber ja nid)t,

bie größte örbnung bei bem Otumeriren ju beobachten ,
fowol)l

auf ben $erfud;>en felbft, ober amSKanbe, als auch bei bengäh*

len
, welche auf ben ©eiten beS fleinen $3iichelchenS bie erftern

|

3af)len wieberholen. 3J?an erläutere auch alles burd; bie 0?a*

*) 2Btc Mc Scinmanb, $>appe unb ^otyoetf , fomofjl mit £>f;l att Seim
^UjUbcrciten

, batfon fefje man bie SOjtc Scction.
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men bewarben, bie^erfon, t>on melier man jie erhalten, un*

ter mekhern £)ato bte 3}ecfucbe gemacht ftnb , ob Die garbe leicht

ober fchmer 3U reiben unb $u verarbeiten ift, ob man fie febr

angepriefen, mie treuer fte verfaßt mirb, aub melchem 2anbe

fte fommt :c. Me tiefe einzelnen ilmftanbe finb bei groben
tiefer 2lct unerläßlich, menn man fte nach 12, 20 unb fogac

40 3aß*en unb trüber mietet* ernennen foü.

2)iefe Arbeit mirb nicht oft vorfommen, man vertiere baber

ten^utb nicht. Sb geht gefchminber von ftatten, alb eb fcheint,

nach ber umftänblichen S3efchreibung , bie ich eben bavon gege*

ten, unb man genießt baburd; ten 23ortbeil, fid; unb intern
eben ten £)ienft $u (elften ,

tem ich jeß genüge. 2)enn ob*

gleich bie garben ^lubmaß, tie ich ß^ aufftelle, nichtb ju mim*
feben übrig ju (affen fcheint, fo ift eb tennoch möglich, baß tie

Chemie noch foftbare Sntbecfungen für bie $2aßerei machen
fann, ja eb ift fogar febr mabrfcheinlich, unb biefeb ftnb 23or*

tfyile, tie man nicht vernaeßaffigen muß, unb tie eb verbienen,

baß man 23erfucbe bamit macht. 3d> felbft habe feine einzige

mir befanntegarbe unverfucht gelafien, unb $mar bei ten neuen
garben nach vorbefchriebener Verbote, movon id) nur füglich

ßnjufiigen milk l) ten tarnen ter garbe, von tvem fie

fommt :c., tab 2>atum, ten 50Zonat , bab3abr; 2) ift ver*

mifcht morten, 3. 25. jur £älfte mit^leimeiß; 3) bebgleichen

mit Sinnober 2c. , unt fo meiter bei jeher neuen 23ermifd;ung.

£5. Sa ffeler * 93raun.

0cbmar3braun.

£>tefe vortreffliche garbe fönnte eben fo gut 311 ten febmar*
$en alb $u ten braunen garben gerechnet merben; benn fie hat
eine folche @tärfe, baß fie felbft tab 0d)mar*3e verbunfeit. 211*

(ein ta ihre Hinte, menn man fie febr tiinn aufträgt, mie brau*

ner 25iftre aubfteß unb viel £>urcbfid;tigfeit bat, fo feßeft fie

fch nicht jum @chmar$* Untermaßen, meil fie ntd^t genug teeft.

Sb giebt ein febr fräftigeb 25raun, menn man eb über eine

braune Untermaßung legt, unt ift in tiefem galt unenblich bef*

fer, alb tie fchmarjen garben , tie faft alle mef)r ober meniger

grob unt von falter Hinte fint, bergeftalt, baß man mit bent

2) 2
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@affelerbraun eine £ebhaftigfeit erhalten fann, welche feine an*

beregarbe herverbringt. Übrigen^ läßt fte fid) lelvbt bel)anbeln,

unb in furjer %c\t reiben* Mein fte ift fef>r peefeartig, baber

barf man fte nie mit f£öeiß, noch mit einer anbern lebhaften unb

bellen garbe t>ermifc^en , fie mürbe fie angreifen, unb überbieS

würbe eS aucb gan$ unniitj fepn.

Sie febroarjen gatben ftnb bei Vermifcbungen voraiiglicb,

unb man giebt ihnen babttreb bie brauneHinte, wenn manSKotb*

braun unb braunen £)cber barunter mifd)t, mef)r ober weniger,

je nach bem, waS man machen will. Sftan mug alfo bie

(^afTeler (gebe jur Vollenbung etneS ©emahlbcS aufbemaf)ren unb

fid> berfdben nicht jur Untermablung bebienen. ©te giebt unS

alle verlangten braunen hinten, man mag fie mit bunfelm 2acf,

mit bem gebrannten 2acf unb mit febwarjen garben vermifeben.

Mein bie lefctere Vermifcbung ift feiten nützlich, weil baS@a(Teler*

§3raun von felbft eine fcbtvarj * gelbliche garbe mit ficb fühlt.

hat beinahe bie garbe ber ©epia, bie man jum Hufeben ge*

brauet, man fann fie fo tvie tiefe auftragen, mit halb ftär*

fern, fcbwacbern ober martern Hinten, unb fie erhalt, je nad)bem

man ihr ©teilte giebt, auch mehr ober weniger 3ntenfit8t, fo,

bag fie mehr ober weniger bunfel erfebeint. ©ie ift fel)r nii£*

lieb, wn alle Sitten Hinten ber £aare ju voüenben, von bem

Äaftanienbraun an bis $u bem Schwarten. (§S liefert unS , wie

fd>on gefagt, bie ftarfften Hufeben ber febwarben ftnb 4
bunfelbrau*

neu ©eweinber. §auptfäd)licb ift eS in ber 2anbfcbaftSmahlerci

von grogem Stufen , um ben ©tämmen ber Vaume unb ben

gleichen beS VoebergrunbeS 2ebf)aftigfeit $u geben
, auch um geb

fen mit fohlen, ober Vertiefungen in berMcbtteftur ju mahlen.

<

I

!
i

i

1

I

Um baS Schwarte ber Pupille in ben Slugen gu mahlen, ®

ift nichts ©cbönereS gu verlangen, als wenn man gebrannten ^aef

3h\ 13. unb ein wenig reineS Verlinerblau barunter mifcht t

Siefe Vermifcbung giebt baS tieffte ©cbwarg , man rnug eS abet m

nur bei ber Veenbigung gebrauchen , benn bei bem Anlegen mug i

bie Pupille mit Vraunfcbwarg gemaf)lt werben. it

SiefeS ©cbwarg, welches auS (Saffelerbraun, gebranntem Ii

Sacf unb ein wenig Verlinerblau gufammengefegt ift, hat eine folcb*

©cbwärge, bag man eS feiten gu anbern Singen als gu febwargen
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©toffen unb gut
4

Pupille bet: Husen gebrauchen muß, bcnn bei

jebem anbern ©egenftanbe mürbe eS 511 hart erfcheinen.

£)ie (Saffeler @rbe gehört gu ben garben , melche ol)ne

Hrocfenftrniß fef)c fc^rocc troefnen, ©te f;at btefeS mit allen

fchattigen, burcbfichtigen unb mehr ober mentger pecharttgen

garben gemein,

£6. ^öllnifdje (£rbe.

Söraunbiolett.

£>tefe @rbe ift meniger transparent unb bon einem mef)r

biolett* rötlichen Hon, als bte borhergehenbe, mithin beeft fie

auch bejfer, ©te fann alfo bei ben braunen garben ber Untere

mahlung gebraucht merben. Neffen ungeachtet f>a(te ich fie für

entbehrlich, ich mache babon faft gar feinen gebrauch ;
benn eine

SDftfchung bon ©chmarg unb rotl)em Ocher erfegt bie ©teile fef)r

gut, unb beeft noch beffer. Übrigens liebe ich auch nicht folche

garben, bte gleich fertig gu gebrauchen finb, bcnn fte machen

ben fahler faul unb nachläfftg, unb tbiber feinen $Bt(len bringt

er überall etmaS babon an, unb biefeS berbreitet über bte garbe

feiner SBerfe eine gemiffe Monotonie, ba hingegen, trenn er aufge*

forbert mirb, feine Hinten burch SDfrfchungen gufammengufel^en,

er mehr Hbmechfelung herborbringen, unb feine 2öerfe baburch

gefälliger machen mürbe, Huch h<üte ich eS für gut, bie Elemente

ber Palette fo fef)r gu bereinfachen, als möglich ift, unb eS

ift gang unniig, foftbarer unb fogar nachtf)eilig, eine gu große

Hngahl bon garben in 23lafen gu haben, befonberS bon folchen,

bie man mentg braucht, moburch mehr als bie Hälfte berloren

geht, tbeil fte in ben Olafen eintroefnen, ober bief unb fchmierig

merben, dflan befüge alfo ^öllnifche @rbe
,

aber MoS in tyuU

ber, baS mit ÜDafTer abgerieben ift , fie fann uns; nützlich fepn,

um gemiffe £5raperieen gu machen , beren Hinte fogletch fertig ift,

inbem man fte mit etmaS SBeiß, ober@elb, ober SKotf)braun

bermifcht :c, ($S ift in ber Hf)at fef)r angenehm , menn man,

tbie in bem je£t ermähnten galt
,
barauf rechnen fann, ben rech-

ten Hon einer großen H)raperte, beren Hinte unbeftimmt ift,

miebergußnben, meil eS öfters gefchief)t, baß man ftch nicht f)in*

länglich bantit berfehen unb gu menig garbe gemifcht hat, um
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t>a$ ©an}« bamit ju tollenben. Mein bicfe garbe in 33tafcn

aufjubewahren , ift fd>lcd)terbings nicht nötl)ig.

3d> weiß ec. fefjr wofjl, baß mehrere Wähler biefe unb
»iele anbere garben feljc rühmen , worauf ich «oenig SBectf) (ege.

25te Ucfach baoon ift fotgenbe
:

jeber Slrtift nimmt baib biefe

balb jene garbe in ©unft, mit SluSfchluß aller übrigen , bie mit
ihr analog ftnb. 2>ieS gefchieht nicht allejeit um beßwillen,

weil er biefe garbe ton befferer 3?atur, als bie anbere, fennen
gelernt hat, fonbern eS ift bloße Slngewohnheit'', ober er ift ba*
ton hingeriffen worben , weil ihm ein * ober zweimal bie Partie,
welche ec mit biefec garbe gemahlt hat, fe()r wohl gelungen ift,

§3on ber Seit an braucht er fie überall, gleichfam alS habe ec

ben befolg nicht feinem Jalent, fonbern tic(mel)r ber gebrauch*
ten garbe ju terbanfen, eS fet) benn, wie man bisweilen

gewahr wirb, baß ec fie in becgolge jucücfgefeht hat, unb alfc

bann noch mehr SftachtheiligeS baoon fpricht, aiS er torher @uj
tc« baoon gefagt, unb zwar um begwiüen, weil feine Arbeit
nicht wieber fo gut bamit gelungen ift.

34> labe ba!)ec bie jungen Siinftler ein , biefe Stet ton 33or*
liebe, bie unter ben Wählern fo gemein ift, nicht ju befolgen, unb
um if)re3 wahren SBeften wiüen terlangc ich ton ihnen, fich att

bie gatben ju halten, bie ich ihnen anratf)e, unb fie ju bem
©ebrauch Zu terwenben, für welchen fie, bueth meine lange @r*
fafjrung unb zahlreiche Söerfuche überzeugt, am heften geeignet
waren.

27. 3 u fammengefe|tes SSraun burcf) eine

S3ermifcf)ung.

®a« zufammengefehte «Braun, beffen «Bortheile ich je^t
Zergliebern will, ift eine ber ergiebigen Quellen, bie ich fenne.
@S ift noch eine ton ben©achen, bie ich meinem gceunb Söpfer
$u nerbanfen ()abe.

^raun f)at gar feine ftpe beftimmte ?inte, tme t>iele

önbere; man componict e6 nad) ©elieben, intern man tf)m ge*
nau bie ^inte cjiebt, mcicfye man verlangt, unb mobureb bie

(£igenfcf)aft erfjaft, Zubereitungen unb£afuren über alle mieten t?on
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©egengänben ja »erbreiten. ©« werben nur bie brei utfpriing*

lieben garten baju genommen, namlicl) S3lau, ©elb unb (Rotl).

öu« tiefen entgehen alle übrigen ,
ausgenommen ba« SEBciße unb

@cb»atje , welche bie >j)f)t)fifec al« feine eigentliche garbe atter*

fernten, weil, fagen fie, ba« reine ©chwarj alle £id)tgrafjlen

ganj in ficb oerfcblucft, hingegen ba« SSBeig aüe fid>tftraf)lcn

juriiefmirft. Übrigen« bebiirfen wir bei bem fafuren weber

be« reinen ©chwarjen noch be« (©eigen, folglich wiü ich mich

nicht länger habet aufhalten. 3<h habe gefagt, baß tiefe«

«Braun au« ben brei urfprünglicben garten äufammengefetjt iß,

nämlich au« ben garten be« «Hegenbogen«, welchen bie ficht*

ftrahleit heroorbringen, weldte alle ftdjtbacen ©egenftänbe er*

leuchten. (Otan wirb oicüeid)t einwenben , baß ich babei weber

ber pioletten, noch ber grünen, noch her Srangenfatbe gebenfe;

hierauf antworte ich > baß fie in ber 5f)at in tiefen brei garten

enthalten ftnb, benn mit (Blau unb ©elb macht man griin, mit

Garmoiftn (eine Slct «Roth) unb (Blau erhält man oiolett, unb

au« (Roth unb ©elb entgeht bie örangenfarbc.

£ier hat man alfo wirflich alle garben be« (Regenbogen«.

SRan fann alfo biefe«55raun eomponiren, unb i()m bie »erlangte

Sinte geben , inbem man eine ober bie anbere »on ben brei gar*

ben herrfchen lägt. Sflfo fann man e« grünlich machen, wenn

man wenig faef hütjufegt; oiolett, wenn man wenig ©elb hinju*

tl)ut ;
röthlid) ,

wenn man (Blau bamit oermifcht. 2>ie garte

Wirb warm unb orangenartig, wenn man wenig S51au hinjufeht

unb ba« ©elbe unb (Rothe herrfchen lägt tc. ; enblicb wirb ein

poUfommen fchöne« 23raun entgehen, wenn man tiefe brei gar*

ben ju gleichenitheilen mit einanber oermifcht, wobei man jeboch

behutfam unb fparfam mit bem «Bcrlinerblau fepn mug , welche«

bie ©igenfehaft hat, bie natürliche garbe ber beiben anbern ge*

wiffermagen jit oerl'ofchen unb in geh ju oerßhluifen. 5Rit bie*

fen fafuren , mehr ober weniger ftarf ober fchwach aufgetragen,

unb je nachbem man mehr ober weniger bunfcl* ober hellblaue

gelbe unb rotge Sacfe baju nimmt, erhält man alle nur teuf*

bare hinten ,
jum (Bcifpiel

:

Sompofttion ju einem (Braun,

womit eine fd>on etwa« entfernte glädje, ober jebet anbere ©egen*

ftanb, beit man nicht }u fehl' »etbunfeln will, läget werben foü, wie
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j. 33. ein ©e&Sube, ein Seifen, ein ©icfidjt eon Söaumen, ein

Terrain, eine Scapevie u. bg(., ober fogae eine ©cpattcnpartie
im gleifch-

Üvofentacf 3lr. 11 .

heüc$ Ultramarin 9lr. 15.

hellgelber Ocher Sftr. 4.

^an mifd;e btefe bret garben, unb laffe biejcnige berrfcbcit,

welche man fiic gut befmbet, wie \d) oben erfiärt habe, allein

niemals (aftre man über ba$, waS man bte Entfernungen nennt

(lointains), bie aüejeit eine bläuliche Jinte annef)tnen.

Ilm ein mehr intenfioe3 33raun $u componiren, nehme man
folgenbe garben

:

Engltfcb $3erlinerblau 9?r. 17.

bunfeln Od)er Sftr. 5. ober 3nbifcb ©elb Sftr. 6. *)

Earmoifin £acf 2tft\ 12.

Sttan (affe eine oon biefen brei garben bie f;errfd;enbe fepn
nad) (Gefallen, unb (afire bamit nahe gleichen :c.

Hin biefem 33raun noch mef;r ©tarfe $u geben, fo oer*

fa(;re man auf folgenbe 5irt

:

Englifd; Sßeclinerblau 3£r. 1 7.

3nbifcb @elb (ohne Ocbcrj r. 6.

gebrannten £acf £ftr. 1 2.

£)iefeS ©raun barf nur für bie lebhafteren garben gebraucht
rnerben, aud; lägt man biejenige garbe l)errfd;en, bie man fiir

nötf)tg finbet.

S9?it btefer ^Hilfsquelle fann man bis ins llnenbltd;e ab*

wecbfeln, man fönnte habet jebe anbere garbe ^um Jafiren ent*

hehren, um fo mehr, als alle garben, woraus biefeS 23raun ju*

fammengefe^t ift, ooüfommen burchftchtig unb bauerhaft finb.

3nbeffen rathe id) eS nicht auf baS ftrengfte, unb roiü fo oiel fa*

gen, baß baS gebrannte S3erlinerblau oon SMftrefarbe SRr. 22.
unb bte calcinirte terra de Siena 0it\ 21 . jwei ganj fertige

hinten ftnb, mit welchen man bie bortrefflichften gafucen madxn
fann, fo, baß eS unrecht wäre, fte tyintanjufegen. Mein id>

bin $u gleicher Beit geneigt 51t glauben, baß man nicht übel thun

*) bunfte £)cfjct 0Jr. 5. {ft nicht fo transparent, aß taö’^nfcifcfjc
©clb 6,; allein er i}t in rieten gälten öor$u$icl;en.
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werbe, wenn man alte übrigen braunen garben Dcrnachläfftge, be*

fonberö ben Stfphalt, welcher Diel 3fatd;theiligeS fyat.

© d? w a r 5 e ß a t b e n.

füer folgen mehrere tfrten Don (Schwarj, welche aüe für

bie Ö()(maf)lcrei gut ftnb. %d) hätte begleichen noch Diel mefc

rere anführen formen, benn faft aüe ©ubjianjen, bie in Soh-

len Derwanbelt ftnb, fönnen als ©cfcwarj bienen; allein unter

ber Stenge gtebt eS folche, bie anbern weit Dorjujief)en ftnb,

theilS burch ben Hon, ben fte Don Statur höben, tl)eilS weil ihre

fchwar^e garbe mehr ober weniger frei unb intenftb tft, t()ei(S

weil fte Diel fanfter, Diel fammetartiger unb Diel leidster ju rei-

ben ftnb , tf)eilS enblid) , weit fte Diel leichter troefnen als anbere.

3ch gebe jet$t neun bis jehn Wirten an, nicht, um junge fünfte

ler $u Deranlajfen, ftd) biefe aüe anjufchaffen, (bteS würbe lang?

meilig unb unniits fepn); allein ich glaube fte bamtt befann?

machen 51t miiffen, bamtt fte bei Dorfommenber Gelegenheit wif?

fen, burch welche unterfd;eibenbe Stferfmale fte fenntlich ftnb*

28. @[fen6einfcf)warj.

£>icS tft ein fehr intenfiDcS @chwarj, fanft, gefd^meibig

unb leicht $u verreiben. $Ö?an macht Diel Gebrauch bauen
; aU

lein eS troefnet fef)r fchwer. 3nbeffen wirb man oft bamtt bet

trogen: im £>anbel mifd)t man unter baS @lfenbeinfd)war5 oft

Diel Änochenfchwara , welches erft nad; fehr langer 3eit troefnet.

29. ^affefchwarj.

SiefeS ©chwarj , welches fehr wenig befannt, tft im£an*
bei noch nicht 5

U faufen. tft eine ber heften fchwaqen gar*

ben, bie man brauchen fantt. (§S ift milbe unb nicht fettig,

leicht unb faft unfiihlbar, felbft noch t>or bem Slbreiben*),

*) Staffc aUe'-fchwar^e färben ftnb fo leicht, baß fte eben auf fc&nnms
nten

, wenn man fte im SBaffer reiben will, tfjcü$ trenn man fte

mit ©ummiroaffer verbrauchen
, theilS auch als treefneö. .Pulver in

einem ^iacon attfbemahren will, um fte bei (Gelegenheit in -Ohl ge*

brauchen, liefet fehler ift bei bem ^arbenreiben fehr blnbertich ; hoch
fattn er burch folgcttbcS fehr einfache bittet revmieben trerben. (§he man
SBaffer hin^ugiept, muß man baS fchmarge Pulver mit SBeingetft ans
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unb giebt mit ®cifi oermtfcbt fef)rbläulich* * graue Sintert : eine

fef)t foftbare @tcxenfd>aft , um blaue Untcrmahlungen unb fyalfc

grüne Stuten gu machen. foftet weiter nichts, als bieSftiihe,

eg $u bereiten, unb ich jie^e cS bem ©einrebenfebwarg wett oor,

obgleich biefeö auch oortrepcb ift; allein baS erftere ift mit bem

Säufer tn jwei Touren gerieben
, bm0e3en baS ®etnrebenfd)marj

wibeefteht unter bem Säufer , unb lägt ftd) baf)er fef)r unoolU

fommen unb langfam verreiben, and) troefnet baS Saffefcbwarg

beffer als baS ®etntebenfd)warg. Übrigens f)at eS eine fel)r

feine unb bläuliche Stnte , unb ob eS gleich fein tiefcS @cbtoarj

ift, fo bat boeb bte Erfahrung gelehrt, baß eS ftcb mit allen übrigen

gacben vortrefflich oerbinbet ®ic erhalten btefeS @d)warg

ron einem unferer SanbSleute, einem gefehlten Sanbfcbaftetu

mahler, meid) er fid) gewöhnlich in Berlin aufhält, oon eben bem*

felben, welcher ein Mittel entbeeft haben will, baSSftcaplergelb gu

reinigen*). (Über bieget eS gu bereiten, ftel)e bie l3teSection.)

30. ^aptetfehmarj.

£)tcfeS ©c&w.arg ift *>on ber Sfrt, wie baS ®etnrebem

febtvarg. 3nbeffen ift eS viel leid)ter gu reiben ;
allein eS erforbert

eine langweilige unb oerbrie§fid)e Sübeit, unb ob eS gleich fehc 9ut

ift, fo ftnb wir boeb fo reich an ©d>wacg, baß ich mich nid)t

fange habet aufhalten werbe. @S tft fef>r fanft, hat eine feböne

feine Sinte , bte graubläultcb ift. 9J?it£Beiß ober gelben garben

rermifebt bebient man ftcb Neffen mit Slhtfgen
,
um Sanbfcbaften

gu mahlen, ober fogar baS gleifcb. (Über beffen Bereitungsart

fe()e man bie Stfote ber 12ten Section.)

feuerten. (56 fe|t ft cf) fogteiclj, unb mifcljt fiel) feiert, naef) $wei

ober fcret Umläufen bc6 (Spatels unb 2äufcr6. 2Cl6bann fc£e matt

fca6 nötige SGBaffer htugu ,
um c6 51t reiben, unb e6 wirb nicht ntcf)t

üben auf fcf)wimmcn.

*) £r. förcf cl) wifc, einer unferer (Softcgcn unb SDHtglieb ber @cfclk

fdjaft gur Aufnahme ber fünfte, bie unter bem <Sdju$ ber Regierung

gtt (5>cnf errichtet ift, fo wie meine beiben greunbe, 4?r. Sb'pfcc unb

SÄ affet.
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31. Äorf fcfjroarj.

SDtefeS @cbtrar5 ift baS leichtejie , feinfte unb blaufarbigjte

unter allen. Einige meiner greunbe nennen eS Slfter^ Ultras
marin, treil eS in ben SEftifcbungen faft eben fo feine Hinten

als ber Ultramarin b^rrorbringt. H)ieS trill in ber Hf)at riel

fagen. ES tft fo fein, fogar ror bem SKeiben, baß man eS faft

gebrauchen fönnte, trenn man eS bloS mit bem @patel anmaebt,

trelcbe Eigenfrf>aft eS mit bem $affefcbtrar$ gemein bat. 3n^ effcn

fotrobl baS eine als baS anbere ift toiel feböner unb bejfer $u rer*

arbeiten , trenn man eS unter ben Käufer bringt.

@ben fo t>erf>alt eS ftcb mit allen garben, je bejfer man fte

reibt, befto bejfer ftnb fie, bieS tft eine ausgemachte 0acbe. SEftan

muß alfo biefeS nicht für unwichtig halten unb ftcb bie üftiibe nicht

rerbrießen lajfen , beren Unterlajfung einem fel>r theuer ju freien

fommt. H)aS$orffcbmar$ ift übrigens fein @ammetfcbtrar$, beß*

halb muß man ein anbereS ror^teben, um ein rollfommneS intens

ftoeS ©ebtuarj $u erhalten. Allein ju^Bermtfcbungcn ift eS betrun*

bernStriirbtg
, befonberS für bie SBäfcbe , 2iifte, Entfernungen,

unb für bie rerfebiebenen gebrochenen Hinten bei ben Anlagen

ber Earnatton. (SOtan fehe bie I5te £cction, über bie 2lrt ben

$orf 5U brennen.)

32. SOBdnteSettfcbtr arj.

H)tefeS 0cbmar 3 ift gut unb febön, unb man braucht eS

feljr haaftgr befonberS ^u großen Gemäblben, tro man t>iel

garbe nötf)ig hat. ES ift aiemltcb blaufarbig unb überall an*

trenbbar, mit einem SBort, man hätte trenig baran $u tabeln,

trenn nur baSgeinreiben bejfelben nicht fo febtrer tretre. 5luS bie*

ferUrfaeb jiehe ich baS $affefcbtrar$ ror, baS trenigftenS eben fo

febön, trenn nicht noch bejfer ift, eS foftet nicht mcf)r, unb

noch treniger, trenn man eS felbft verfertigt, unb befonberS,

tretl eS fogleicb $u einem unfühlbaren ^ulrer gerieben ift. 3n*

bejfen trer Gelegenheit hat, Olafen mit bollfommen gut gerie*

benem 5öelnrebenfcbtrarj $u erhalten, ber tf)ut nicht Unrecht,

baron Gebrauch $u machen.
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33.

©cf)mar$ hon Serlin er 6lau.

t* c u & i f d) * 0 d) w a r 5.

9iftan erhält tiefeS fchöne S<$tt?acj , tnbem man gemohn*

licheS gutes ©erltaerblau in einer eifernen §8üd)fe brennt, bie

gut »erlutirt ift. £)aS englifche 95erlinerblau liefert tiefe garbe

nicht. ift ein fef>r intenffoeS ©chmarj, fanft unb fammet?

artig, fef)r angenehm ^u »erarbeiten unb fehl* halb $u verreiben;

allein feine gan$ befonbere (Sigenfchaft ift bie, baß eS t>ie( fchnefe

Icr teoefnet, als alle übrige fchmaqe garben; übrigens ift eS

aud> ein bläuliches ©chroarj unb fann 3U allem »ermenbet mer*

fcen. 3$ unb meine greunbe machen »iel Gebrauch bauen;

ben 3M)lern ift eS faft gar nicht befannt, unb »erbient eS boch

5U ferm. Slüein id> bebtene mich beffen bloS $u fchmarjen ©e*

mänbern, meil eS »iel tl)eurer ju ftef)en fommt, 0(6 baS ^affe-

fchmara, baS $u allem übrigen fef)r gut ift. (9D?an fet)e bie

löteSection, mie auS bem ©lau biefeS ©chroarj $u brennen ift.)

34.

5Kufftfd^©d)t»ar j.

(Sin auS SKuglanb angenommener greunb gab mir »or

einigen 3af)ren ein ©tücf ©chmarj »on baf)er; ich habe eS

»erfud)t ,
unb gefunben , bag eS eine natürliche @rbe ift. 211S

ein augerorbentüch intenfmeS ©chmarj ift eS mir angejetgt, unb

fehlen mir eS auch ta her 2h0t ;
allein ba fid) nicht leicht jeber*

mann baffelbe »erfchaffen fann, fo übergehe ich cS mit ©tili*

fchmeigen , unb übrigens ha&cn mir ÜUCh genug gute fchmarje

garben.

35.

S5einfchn>arj.

£>ieS ©chmarj mirb auS gebrannten Knochen gemad;t, eS

fällt inS SKöthliche unb hot eine fchöne State. ©iele Zahler

rühmen eS, allein ich mug bemerfen, bag eS erft nach einer

langen 3 eit troefnet. SßichtS ift übrigens leichter, als ihm bie rötl)*

lid;e£tnte 511 geben, welche eS »on jebem anbern ©chwarj untere

fcheibet. Sttan braucht nur Safielerbraun barunter 511 mifchen,

ober calcinirtc terra de Siena, menn man cS noch »iel märmer

haben will.

\
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3# glaube, man tf>ut wo!)l , trenn man bad ©einfehwarj

nicht gebraucht , cg muff mit ju indem fetten Öhl angemaebt

werben , um bag Uroefnen ju beförbern. £)ieg tft eine Unbe

quemlichfeit wegen bei
- biefen fruftenactigen @r()6f)ungen

,
bie

baburep auf ber heinwanb entfielen.

36. Äernfcffwatj.

(S$ ift ein wenig niolettartig unb wirb aug ‘Pftrjtchfernen

gemacht. 3* halte eg f«* ein 9“teg ©ebmarj. ^an gebraucht

eg häufig, befonbeeg in «Pari«, allein wir haben fo t'ici fd;öne

unb gute fchwarje garben, bafj ich eS nicht gebrauche, unb

wirflich, woju nii§t ein Scptoatj, beffen Sinte niolettartig ift?

2)iefe fann man fehr leicht jebem anbent reinen Schwärs mit#

theilett, inbem man ?acf baruuter mifd>t, weicher, anftatt ba$

©eproatj ju fd) wachen, ihm otelmcbr 3ntenfität mittheilt.

3ch empfehle bemnad» non aiien fchwarjen garben fol#

genbe: bag Saffefdgwarj 9fr. 29. aig ein oortrefflicpeg unb

ergiebigeg ©chmatj; bag ftorffcpwars Sfir. 81. aig bag feinftc

unb bläuliebfte, unb enbiieh bag ^reufjifcpe Schwärs 9fr. 33.

a|g bag fchwärjefte non allen.

®iü man (ich nicht bie SDfiihe geben, biefe fcpwarjen gar#

ben felbft ju machen, fo nerweife ich auf bag SBeincebenfchwarj

a(g bag blaulichfte, unb auf bag ©Ifenbcinfcpwars aig bag

bunfelfte.

©tune S « t b t "•

37. ©cflilfirter ©ränfpatt ober in

$ r jl a 1 1 e n.

SKan wirb fiep ohne 3 weife! fehr wunbern, hier auch eine

äijenbe garbe aufgefüprt ju ftnben. 3Kan gebe (ich bie Sötiilfe

biefen Slrtifel su lefen, unb man wirb 3utrauen gewinnen.

S)}an iafirt mit bem ©riinfpan nur in ben feitenen gäiien,

wo man bie Stbjicht hat , bag möglichft giättjenbfte @ciin ju er#

halten, wie bei ben gebern ber ©ögel, ber Schmetterlinge, ber

Sirchenfenfter, ber feibenen ober fammetnen ©ewänber, unb

bigweilen auch bei wollenen Stoffen non lebhaftem @cnn, wie
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getofffe SfjamlS fjaben, unb enblicb befonberS um ben brillan*

tcn gffeft getriftet- fofibaren Steine ron grüner garbe hernorgu*

bringen.

Stuf folgenbe Sfct fann man fid> biefcr fc&önen , aber ge*

faßlichen garbe ohne allen Sftachtheil bebienen. 2Iüe ©egen*
flanbe, welche man mit ©ritnfpan lafiren trill, lege man an,

unb rollenbe fte gang; man beenbige fte in allen fünften fo,

aß feilten fte beftanbtg fo bleiben , wie man fte gemacht hat.

gu biefer Unteemahlung mifche man baS ©ciin non 33erlinecblau

mit einet* non ben hellen gelben garben 9?r. 3. ober &c. 4.,

jeboch mahle man baS S^eaplergelb ooc bem Ocher, oorgiigltcb

«nenn man ein fel)r lebhaftes ©riin erhalten will, in welchem

festem gall eS beffer ift, baS ©riin auS Ultramarin ftatt auS
33eclinerblau gu machen.

2Ö?an beobachte aber genau, bte Sinte beS ©riinS nie! gel*

ber gu halten, als man gu tf)un tnillenS ift. Wan fann fogar,

trenn eS barauf anfommt, ben ©egenftanb, welcher griin wer*

benfoll, gang mit ©elb anfangen unb nollenben, baS heißt,

mnn man feine griine Sinte nicht gelblich genug gu halten weiß.

Sie wirb aber blaugriin genug werben, wenn fte mit ©riin*

fpan laftrt mich, benn biefer giebt eine außerorbentlich bläuliche

unb falte Sinte. 3d> empfehle eS gum gmeitenmal, baß man
feine 2>caperie, gebern ober jeben anbern ©egenftanb noüftänbig fer*

tig mache, ehe man an bte Safur benft. Wan muß feine SBtr*

fung nach bem SInblicf berechnen, welchen eS erhält, wenn eS

fchön griin auSfief)t, follte eS auch fein munteres ©riin fepn.

flÄan muß ftch bemühen, auf baS forgfälttgfte gu nollenben, unb
ben ermiinfcbten gffeft berücfftchtigen

;
benn wenn bie £afur ein*

mal barauf gelegt ift, fo läßt ftch beftimmt nichts wicber retou*

cbiren. Allein man mifche fchlechtecbingS fein SBeiß unter baS
©riingelbltche, fonft ift alles nerborbeit. Söenn alles biefeS

wohl beobachtet unb rerftanben ift, fo laffe man bie gange Arbeit

trocfnen , alSbann laftre man über ben gangen ©egenftanb mit

einer Sage non 3nbifchgelb mit fettem Öf)l angemacht, ©iefe

fcafur muß gleichförmig überall auSgebreitet fepn, unb gtrar fefjr

biinne, trenn unfer ©riin hell unb brillant auSfaüen foll; ettraS

(lärfer trirb eS aufgetragen , trenn baS ©rün mehr ober weni*

ger bunfel werben foü. Sluch biefe gafur laffe man noch gut
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tcocfen toerbcn , fo bag gar feine ^(ebngfeit mef)c 511 fpiircn ift.

£ftach tiefen Verrichtungen , toeld;e 8 ober 12 &age im 60m?

mec unt) oiel mehr im Söinter ecforbern, fc£e man fid> in

©tanb, um bie ©riinfpan ? gafuc barauf fctsen, welche#

auf folgenbe 2lct gefchieht:

SOtan reibe gefchtoinb etwas ©riinfpan gu feinem ^uloer

auf bem ©tetne, ober einer matt gepfiffenen fef>c reinen ©laStafel

mit bem fleinen Säufer SRr. 4 . jerreibt unb puloerifict fich

fel)r leicht*

Sftan halte feinen biefen Spinfel *) in Sereitfchaft, ohne

ba§ er mit Öt)l getränft ift, allein Säemanb barf unS auch

nur eine ©ecunbe abl)alten, benn biefe Operation erforbert bie

allergrögte ©efepwinbigfeit
, ohne welche man nicht %tit genug

f;at, ben ©riinfpan gleichförmig auSjubceiten.

SRan nehme @ 0 p a 1 0 a * V a l f a m **) unb fd)öncn wef*

gen ÜÄaffipftrnig , welcher au# Serpentbincffeng ***) oerfertigt

ift, unb oermifebe fef)r fcbnell unb mit jwei Touren be$ 2äu?

ferö ben ©riinfpan, tnbem man @opaioa; 23alfam unb gtrnig

gu gleichen feilen bpufegt, allein bie gacbe halte man nicht

fo bief , al$ jurn Wahlen crforberlid) fepn würbe. Sftan häufe

pe gefebwinb in ber ^O^itte ber ©laStafel aufammen, bamit fie

ftch nicht fo gefebwinb oernimmt, unb mit einem weichen, wet?

gen unb neuen Vorftenpinfel ftreicht man bie i'afur breift unb

gefebwinb überall auf; man oermeibe auf einer unb berfelben

©teile mit bem ^}infel oft oorwärtS unb riicfwärtS ju ftreid)en,

unb fahre fo. lange bamit fort, als ber girnig noch ffüffig genug

ift unb ftch leid) t oerbreiten lägt; trage auf einer ©teüe nicht

biefer auf ,
als auf ber anbern , unb oerbreite bie £afur gleich?

förmig fotoohl über bie Sichter als über bie ©chatten ohne ben

geringften Unterfchieb, befonberö aber eile man bamtt, benn man

*) (Sin weicher üBotftcnpinfel, ber am (Snbc noch fein fpt^eö 4?aar bat/

ift bem 3?infel im ^ebertiet nor^ieben. 9Jian pvoportionirt feine

SDicfe nach bem Umfang berSafur, bie man 311 machen bat, überhaupt
aber barf man ibn nicht 3U dein mahlen.

**) 93?an Pcrfauft ben (Sopaira = 23alfam in allen Tfpothefcn ober bei

guten £)roguiften. Sttan muf beit meifeften wählen, unb ber fo wenig

jähe ift, al$ man ihn nur ftnben fann.

***) lieber bcjte ©cmählbefttnif perfertigt wirb, fehc man bie 32ftc

Scction.



64

bat !)od)ften$ nur eine ober groei Minuten 3ett / «nt bte Safuc

auSjubreiten.

tft ber Klugheit gemäß, nur fe^r wenig garbe ju btefer

elften Safuc ju neunten, weil, wenn man eine große Ouan#

titeit baoon nimmt, biefec geiler nid;t oerbeffert werben fönnte;

bag ©rün würbe 511 bunfel werben
, unb auch bunfel bleiben.

Söenn man aber oorßd;tig habet oerfäbrt, fo bleibt unS noch

bie Quelle, eine jtreite Sage oon ©riinfpan barüber ju tragen,

wenn bie erfte 3 eü gehabt f;at ftcb ju oerf)ärten, welche^ im

©ommei nach einer Seit oon 24 ©tunben gefehlt.

3<b fantt nicht genug erinnern, eine Partie, bte man

oor einigen Stugenblitfen verlaßen l)at, niemals wtebec mit bem

25orftenpinfel 511 übergeben; btefer gieniß oerbieft ftcb fo fchnell,

baß bte lebten $infelftrid;e hoppelt fef>en fepn mürben, unb

man fönnte benSBecbruß haben, feine STrbeit immer mehr ju Der*

berben, je mef)r man e$ zwingen wollte, ße 3U Derbefiern. (§&

ift baffer wefentlich nothwenbig, ftufenweife ju geben, unb feine

garbe nicht an einen £>rt ju legen, wo man nicht bte Sibßcht

ober bie nötige Seit bat / ß e gefchfcinb fef>r gleichförmig auS*

jubreiten.

Sbicbtß gleicht bem ©lanj btefer grünen garben, bte man

burch biefeS Mittel erhalt , bie ^fauenfebern ftnb nicht fo leb*

f)aft, auch nid)t t'rgenb ein foftbarer ©tein non btefer garbe.

Sllletn, ich wieberf)ole eS, baß bte bejaubernbe SÖtrfung blo$

auf biefer Safur beruhet, benn man ficht leicht ein, baß fie ba$

©vitn bloS mobtftcirt.

Überall, wo ber Zahler bte ©d)önheit ber garbe burch

gebrochene unb abgebampfte £öne f)nt abanbern wollen , wie in

ben ©chatten unb liefen ber galten, erscheint ba$ ©riin nid>t

mel>r fef>c gliinjenb, weil ber ©riinfpan faft fo burebßchtig al$

©laS ift, allein in ben Sichtern ftrahlt er in feinemj ooüen

©lanje.

2>tefe garbe, fo gefährlich ße an unb für ftcb felbß ift,

oeranbert flieh ganj unb gar nicht, wenn man ße auf biefe Slrt

braucht; ße tft bergeftalt in bem @opatDa;33alfam eingehüllt,

baß ße fet;e bai’t wirb in bem girniß, we(d;er im Slugen*

blief troefnet , fo baß bie Suft nicht 3cit gewinnt il;n att^ugreifen,

mithin bleibt btefeS fd;Öne ©riin unoeriinberlich. 3$ ba&e &ie

ge*
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gekiffe Überzeugung baoon, bcnn eS ift länger als 15

alS ich mich biefeS Mittels bei ben fammtnen Geübten oon

Utrecht, bei ©haklS unb 2ltlaffen bebtent habe, unb ich fann

fcerftchecn , baß fte noch eben fo glänjenb ftnb , alS am erften

Sage, @S ift fogar gefährlich, kenn man 311 häufigen ©ebrauch

baoon machen kill, ober bet gar 3« großen ^artieen, keil ber

©lanj btefer garbe alle übrigen tobtet.

golgenbeS begegnete einem meiner greunbe, ber eS nicht

abgekartet batte , bis feine Köhlerei hinlänglich troefen kor,

ehe er bie £afur mit ©rünfpan barauf fegte, S)aS ©ammet?
fleib, baS er mit biefer garbe laftrt batte, befam überall

SHiffe ; betbeS, ber @opaioa? Valfam unb ber girntß, kelcher

oiel härter unb ftärfer alS bte barunter beftnbltche garbe kar,

30g biefelbe zufammen, bergeftalt, baß man in ben Saufenben

oon ^Kiffen unb (Sinfchnitten bie £einkanb bis auf ben ©runb
erfannte. Siefen Veifpiel lehrt, baß man fiel) nicht übereilen

barf. ©er ©rünfpan an unb für ftch felbft hat eine fo falte

St'nte, baß, kenn man baS untere nicht fehr gelb hielte, baS

©riin faft blau fepn unb einen fchneibenben unangenehmen Son
haben kiirbe.

38 . ©rüner £acf.

Sch fennc ben tarnen nicht mit ©ekißheit, ben man ge?

wohnlich bem grünen ?acf giebt, kooon ich jegt reben kill.

Vielleicht ift eS eben ber, kelchen man Laque de gaude
(SBaiblacf) nennt.

Sftan hat mehrere grüne 2a<ffärben, bie ich alle oerkerfe.

©ie gegenkärtige fann man baoon auSnehmen, benn fte hat

ein lebhaftes unb fehr leichtes ©riin. Vor ungefähr 6 Sahren
habe ich bamit auf einer grünen ©raperie eines meiner ©emählbe
laftrt unb einen Verfuch gemacht, benn ich kiirbe eS nicht ge?

kagt haben, eine unbefannte garbe auf ein ©emählbe zu tra?

gen, baS mir anoertraut korben käre. ©ie hat ftch bis fegt

ohne bie gertngfte Veränberung erhalten, ©ie ift oon einer fehr

lieblichen unb lebhaften hellgrünen gelblichen garbe.

3Rod> fann ich nicht entfehieben über biefe garbe urtfjeifen,

eS ift noch nicht lange her, baß ich pe oerfucht habe; öllein fte

mag jum Üapren gektffer ©toffc unb grüner Väume, bie man
«
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aufmuntern n>iU, nxil^licf) fepn. Sie fann auch ben ©lurnen«
mafjlern bienen, um baS fd>öne ©ciin ber S3lätter in ihren 53ou«
quetS bamit ju laftren, unb befonberS biejenigen

, burch welche
baS Sageslid)t fcheint unb burch ficptig erhellet. SCtl'ein man
muß feinen SWißbrauch bat>on machen, benn bem ©lanje biefec

gae6e, atö fafur, ift nicht ju trauen, ©tan mußte fie bloS in

^Jai-tieen een fe^r «einer Oberfläche anbringen, wenigftenS muß
bie barunter beßnbliche SOfahlerei fchon fjarmonifch gebrochen

fehlt / bamit biefec ju 6riüante 8acf nur in einigen «einen Stets

len hereorgtanjen fann, bie, um biefen Gfffeft hereorjubringen,

abfid'tlicb berechnet unb eorbereitet fepn miiffen. «OTan fann fie

nur mit fettem Öf)l (aftren, unb bieg teiirbe nicht fo unbequem
fepn, ale bie £afur mit bem ©riinfpan , bejfen im nötigen Sfcti*

fei @m»ä't;nung gefchefjen *).

Oleue Beobachtungen in Bcjitg auf bie bis jeft

angegebenen garben.

Sch f)abe nicht eerabfeiumt, bie heften garben, ihre datier,

auf welche man red;nen fann, ben ©ebrauch, ben man baeon
mad)en muß, anjujeigen, unb jwar nad) ihren befonbern

©igenfdiaften, unb nach SSefchaffenheit beS SßerfS , an welchem
man arbeiten will. 3" ber geige werbe ich eine griinblichc

59lethobe angeben
, wie bie hinten ber «Palette gemifcht werben,

um bie gleifchfarbe ju untermahlcn, unb aüe ©egenftänbe, bie

baS gleifch umgeben. 3# werbe biefe f'eetion mit allen ben
fcblecßterbingS nötigen Sfnjeigen begleiten, um biefe «Palette

mit befolg ju gebrauchen, unb bamit gut 31t untermahlen.

hierauf werbe ich bie Sompofitton einer jweiten Palette
angeben, eiel öollftänbiger als bie erftc, bie jur SMenbung ber
Sarnation bienen feil u. f. w.

, hierauf werben ausführliche gu;
rechtweifungen folgen, wie man biefe gweite «Palette mit 31er;

ftanb gebrauchen feil. 3nbe(fen fann man nicht erwarten, baß
alles waS gefagt unb oorauSgefehen werben muß, in einem @(c*

mentarwerf, een fe wenig Umfang wie biefeS, enthalten fepn
fenne, ich mußte befürchten, langweilig unb unberftänMicfc ju

*) Siefen Cacf tauft man Gei Bellof, me de l’Arbre-sec, ju fartt
unb anbern Orten«
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toerben. Allein ich barf bennoch hoff™, baß einfichtsoolle unb

eifrige ßunftfreunbe, bie mir mit einiger Hufmerffamfeit nach?

folgen, oteie Btoeifel gelöft ftnben toerben, um allein auf bec

erften Vahn ber 5J?äf)ierfunft weitere gortfchritte gu machen*

sftacb biefem Siel fud;e ich eigentlich gu ftreben. 3# hoffe, baß

man mir einige 2luSbef)nungen unb £Dteberholungen Oergeif)en

wirb, ich wollte lieber in biefen gehler fallen, als wegen gu

großer $iirge unb guriicfhaltung nicht oerftanben gu werben.

SftchtS ift fiir einen jungen Sftann ober einen Shmftfreunb,

ber bie Leitung eines guten £ehrer£ entbehren muß, oerwicfel*

ter, als wenn er nicht weiß, wie er bie Hinten feiner Palette ein*

gurtebten hat. Einige ©chrtftfteller haben baoon gefprochen,

aber fo leicht unb oberflächlich (wenigftenS bie, welche ich gelefen

habe), baß baS Wenige, waS fie baoon im Vorbeigehen gefagt

haben, nicht hinreichenb ift, um ^omanben, ber in tiefer ^>in^

ficht gar feine Vorfenntntffe hat, gu leiten.

©ie oon mir angegebene 50?ethote fcheint mir fo natürliche

baß fte feine Sftiihe oerurfachen wirb, um fie gu befolgen, ©ie

Hinten folgen nach allmähligen 5lbftufungen auf einanber, fo

wie bie GüaoeS bei einem ^ianoforte. ©iefe Palette ift übrigen^

für alle Vebiirfniffe ergiebig genug, ©er (Sleoe fann ftcb in

fehr furger geit bamit befannt unb oertraut machen.

£Benn ber ©chiilec ober Anfänger in ber golge eine ge*

wiffe ^raftif erlangt hat, fo hat er Brecht, wenn er eS oorgteht,

bie Hngahl feiner Hinten gu oerminbern unb fie mit ber @pi§e

be$ $infel$ auf ber Palette macht. @c tf>ut fehr toof)l baran,

befonberS bei ber Palette gum Veenbigen, welche an gebrochenen

Hinten am gahlreichften unb oertoicfeltften ift. Allein ich rathe,

baß er fich nicht gu halb biefe griterfparntß gu 0}u§e mache,

weil er mit ber (Stufenleiter ber oon mir angegeigten Hinten oiel

freier unb ftcherer mahlen toirb. @o auSgebehnt fie ift, toirb

fie bennoch faum bereichen , um alles auSgufiihren , waS ba$

Sftobeü ober bie Sftatur an Verfchiebenheiten barbietet
, weil er

noch eine SOtfenge Heiner 5D?ifchungen mit ber @pi§e beS spinfelS

rotrb machen muffen, inbem er halb ein wenig oon tiefer , halb

oon einer anbern nimmt, bis er genau biejenige trifft, bie er

nachahmen will. Allein eö ift eben fo wahr, baß eS für einen

Anfänger oiel leichter fct;n toirb, jebe Hinte gu componiren,

« 2

I r
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inbcm er balb auf feinet ‘Palette biejenigen pef>t, bie fiep benen,
tt>elcf)c er wiinfeht, am meiften nähern, als wenn er allein unb
ohnegiihcec, mit ganjen garben, bie alle »on ber gefuchten

»erfchieben finb, biefen «fünft erreichen will. Sfnftatt bie

Beit ju erfparen, welche ec ber Slnfertigung einer «Palette mit •

etwas »erfchiebenen garben gewibmet haben würbe, »ediert
er unenbltch mehr an berfelben burch ©ebenflichfeit unb Stuf*

fuchen feiner hinten »ermittelft ber ©piße beS «pinfelS, unb
noch mehr, pe würben niemals bie «Reinheit unb grifche haben,
wie biejenigen, welche bereits alle fchon gemacht finb.

,

(?D?an fehe bie 17te Seetioit, wie eine «Palette jmn 81m I

legen gemacht wirb, unb nehme jugleich bie 7te Supfertafel 5

über bie Stnorbnung ber Stinten ju «Käthe.) *

Ob ich gleich auf einer unb berfelben «Palette in biefer Shipfer*
1

tafet bie Slnorbnung ber Stinten, für bie Untermahlung, ju*
gleich mit benen, welche jum ©eenbigen bienen, bargeftellt

habe, fo ift biefeS bloS gefebefjen, um bie Slnfertigung einer
jweiten Supfcrtafel ju erfparen. allein man erinnere pch , baß
bie Stinten einer jeben «Palette allejeit am äußern «Raub beS
§ofjeS aufgeftellt fepn miiffen, wie auf ber ©ollenbungS*
«Palette, unb baß mithin bie Stinten auf ber «Palette ber
Untermahlung auf eben ber ©teile rangirt fepn feilten,

welche bie Stinten ber SoHenbungS* «Palette auf ber 7ten Tupfer«
tafel einnehmen.
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3 e 1 1 c Sectio«.
«on Dem fetten Ö£Ie ober getn^ftrmf^ t»effen

aSerfeettgung utti> ©e&raudj.

ifl unfct)!iflidj
, biefeö Seinöfjt, wenn e$ fo ju&ereitet ift,

tt)te tt)tc e$ jegt angeben rnerben, fettet ÖI)l gu nennen; e$
ift im ©egentbeil oon feinem gette befreit, moburcb e$ bte

Srocfenbeit erteilt unb gugleicb bie troefnenbe Qn'genfcbaft allen
garben mittbetlt, tt>eld;e bamit angemaebt toerben. 3$ dop*
mutf)e

, baß bie Benennung fetteö £>bl oon feiner jä^en tigern
febaft berührt unb meil e$ oiel gäf)er unb biefee ift, al$ ba$
9J?obnöbi, bejfen man ftcb gemeiniglicb in ber Öblmablerei be*
bient 2>iefeS £>bl Don ben Sflobnförnern fiif)rt felbft in ber
ptabierfpracbe einen anbern tarnen, man nennt e3 0Mfen*
öbl (huile d’oeillet)

,
ein Sftame, ber »abrfcbeinlicb baburcl;

entftanben, metl ber große Sflob« mit berjoabren Steife äbm
liebfeit bat 2)er toabre 3Rame beö fetten Öblö ift Sr oef en*
öbl/ allein ba allgemein unter bem tarnen fettet Ofyl be*
fannt ift , fo mollen mir bei biefee Benennung bleiben*

SKecepr $ur SSetfertigung beö Srocfenobte.

»®*an tbue in einen gang neuen unb glafirten Sopf 1 £otb
„©ilberglötte, Mennige 1 2otb, Umbra 1 2otb, 5ttariengla$

„1 Sotb, im ©angen auf l «Pfunböbl 4 8otb Don btefen^ngre^
>* Mengen* 2>tefe$ läßt man bet einem gelinben unb egalen geuer
nfoebett, bamit baö £>1)1 nicht febmarg merbe* $3enn e$ aufmallt
„unb gäfebt, muß man eö abfebäumen. gängt ber ©ebaum an
„ naebgulaffen unb toirb er braun, fo bat ba$ Öbl genug ge*

»foebt, unb ift oon feiner gettigfeit befreit 2)ie 3ngrebten*
}3 gen, bie alSbann gum Sl)eil gang auSgeartet finb, lajfen einen

„33obenfa§ gurtief, tn toelcbem ftcb eine Portion ber fcbleimieb-
„ten Materie be$ Öf)(3 beftnbet, bie fid; mit ben 3ngcebiengen
in ©eftalt eineö Hafters oereinigt bat, $icfe$ fo gubereitete
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„unb Pon allem fcpmiecigen SSefen befreite öpl lägt man rupig

„gepen, unb mich wäprenb bet geit ber SKupe immer flärer.

„3e alter eS wirb, befto beffer ift eS; unb fo wirb eS 311m 0e?

„ brauch aufbewaptt.
”

SüefeS fKcccpt , welcpeö icp wörtlich aus SBatin’S ©taf?
firmapler abgefcprieben, ift mir oollfommen geglitcft. @$ ift

wenn e$ gut gemacht ig , bergeftalt trocfnenb , bag, wenn man
bte glafcpe opne pfropf fielen lagt, gd; nach ein paar ©tum
ben auf ber Obergacpe eine ftarfe £aut bilbet, obgleich bie

*uft nur bur<$ einen engen £al$ gutritt gehabt. $jan mug
alfo tiefen girnig beftänbig jugegopft unb an einem füllen, ror

ber ©cnne gefehlten £)rt aufbewapren.

$ö?an mtfepe baS Srocfenöpl niemals auf ber Palette unter

bie gatben, benn nach Verlauf oon jwei ober brei ©tunben
laffen gep bie gatben nicht tnepr bepanbeln unb finb unbrauep?

bar« @g giebt nur einige gälte, in welchen man ju ben hinten,

welche man mit bem ©patel gubereitet, Srocfenöpl fe^en fann:

bieS gefepiept bei Safuren , welcpe beim Aufträgen wenig geit

wegnepmen, ober wenn man bei einem ©runb, einem Serrain,

ober einer grogen Draperie, bie man gern in Furier geit fertig ju

paben wünfept, baS Srocfnen befcpleunigen will* £)ieS Fann man
au(p bet bem ^ftaplen ber £aare ober bei Sfteublen Pon bunfler

garbe tpun, allein man fe£e nur ein Viertel ober pöcpgenS

ein drittel oon bem Srocfenöpl $ur garbe, welcpeS $u tprer

Srocfenpeit pinreiepenb tg.

2)er Slfppalt ig bie einige garbe, welcpe gan$ reines

Srocfenöpl $um 51nmacpen unb Verarbeiten erforbert, fonft

würbe eS ntept troefnen, baper perwerfe icp ben Gebrauch bie?

fer garbe, wie icp fepon in ber erften £ection erwäpnt pabe. giir

alle übrige gatben, ausgenommen für ben grünen £acf SRr. 88«,

mug man nur fo oiel ptnjutpun, als eben reept ift, um baS

Srocfnen ju beförbern
;
unb waS bie Stuten auf ber Palette betagt

(unb befonberS bie gleifcpfarben), fo mug man unter bie brau?

nen gatben, welcpe fcplecpt troefnen, nur fo oiel Srocfcngrnig

mifepen , in fo weit man auf bem ©emaplbe baoon ©ebraud)
mad)t. £)ieS gefepiept, inbem man bloS mit ber ©pifce beS

^infelS etwas gtrntg nimmt, um tpn in betn Slugenbltcf mit ber

gewciplteit Stute ju permtfepen. @pe man baS Srocfenöpl $um
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Grinmifcben braucht , nehme man 511001* bie garbe unb fege fte

an baS (£nbe ober gegen bie 50^ttte bet* Palette , fonft »ticbe

man bie Keinen Häuflein bet* garben oerberben , bie ficb ni«t>t

lange rein erhalten fönnten.

Q£$ ift bec allgemeine ©ebrauch, et»aS Jcocfenöhl in

einem blechernen Näpfchen 311 haben, baS man aroStanbe bec

Palette mit einet* gebet befeftigt. 3um Wahlen Heiner ©achen

(iebe ich biefen ©ebrauch nicht, »eil in bem »eigen 33lech baS

Öf>I fcbnefl auStrocfnet unb fef)c ja^e »icb. 83ecuncetnigung

fann übrigens nicht oechütet »erben ,
inbern man beftimmt mit

einem $infel barein tunft, ber mehr ober »eniger mit garbe

ungefüllt ifh

2>tefeS Näpfchen ift fe^r bequem fiic biejenfgen, »eiche

groge ©achen mahlen; ba eS am 33oben »eitet* unb ober-

»äctS oiel enger ift, fo läuft man nicht ©efahr Öl)* 3U ücc'

fchütten, »enn man bie Palette nachläjftg halt, um fo mehr,

al$ biefeS Näpfchen 3»ei bis brei 3 oll hoch ift* ®enn ich auf-

gefordert »itrbe, fehr groge Setn»anb ju bemahlen, fo möchte

ich biefeS Näpfchen oon ©laS haben, um flat* burc&flufehen, bteS

»iirbe auch nicht hinbern ,
oon »eigem 33lech eine (Sinfajfung

barum ju machen ,
um eS an ben Otanb bet* Palette ju befefti-

gen. Allein fiir Keine ©emäf)lbe 3iel)e ich ein Keines Näpfchen

00c, baS bloS 7 bis 8 Simen tief ift. SRan mug geh biefeS

oon ©laS, ^orjeüan ober Elfenbein anfehaffen ,
um eS leichter

3u reinigen , unb baS $cocfenöl)l öfters ju »echfeln ,
»enn man

fteht, bag eS anfängt bief 5U »erben. SbtefeS fleine Näpfchen

befeftige ich über bem Sod;e, »oburch man ben Daumen fteeft

um bie «Palette 5U halten. Sluf biefer ©teile ift eS gar nicht

hinberlich, unb bequem, baS '6f)i mit bem $infel ju fchöpfen *>

^ch mache eS haltbar mit einem Keinen Kügelchen oon »eichem

SöachS, »elcheS fein anbereS als gelbes £BachS ift, mit 8aum*

öhl ec»eicht. SRan lägt beibeS über ber glantme eines SichtS in

einem $actenblatt fchmeljen, unb »enn baS ©an^e füifftg ift,

fo fegt man ein »enig garbenpuloer , 5. 33. grober, h*nSU*

£>ieS Näpfchen halt mit bem $3acbS auf ber Palette fehr gut,

*) 3Bcgcn WS 9?oipfcf)en& unb altes* beffen ,
ivas> bk Palette betvifft ,

fet)c

man btc 7tc ÄupfertafeL
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unb um ti ju reinigen, fann man cö nach ©eiieben auf unb ba;
oon tf)un, wenn bie Palette gereiniget wirb.

S3ei ber gubereitung aüer garben, »eiche einen gufa| oon
?rocfenöf)l erforbecn, mu§ man fo roenig OTobnö^i, a($

möglicb, ^injut^un, fonft »erben fte ju fUiffig unb troefnen

fchroer.

3Ran muß »cm bem Jrocfenöhl feinen föiißbrauch machen,
weil e§ fef)r unangenehme Stuften auf bem @emäl)tbe bilbet,

tuenn man ju t>ief barauf bringt , ober ju oieie Üagen eine über
bie anbere trägt. ÜberbieS, roenn eS ju bief ift, fo fann eS
felbft nicht oon ©runb aus troefnen, »eil bie Oberfläche, »eiche
fehr fchneli troefnet, baö iüuSbünften oon unten oerhinbert, unb
baher fommt ei, baß biefe ©teilen lange geit toeich unb fiebrig
bleiben. 3m SBinter muß man ein roenig mehr oon bem Srocfen*
öt)i äußeren , a!$ im ©ommer

, unb befonbcrS ju ben feßroarjen
unb Sacffarben, aiiein überhaupt ift eine fleine Quantität jur
S5efbrberung ber 2cocfenf)eit hinlänglich , ausgenommen bei bem
üaftren

,
ba$ etroaS mehr erfordert. fßiel weniger muß man ju

ben ©runbirungen nehmen. (Über bie Üaficung unb Untermal)*
langen fehe man bie 4te Section.) *

Überhaupt ber fecßSte, ja fogar ber achte $heil beS
icocfenöhlS, in SBerhäitniß ju ber garbe, toeiche man in bem
Slugenblicf beS 2D?af)len3 amoenbet

, ift f)tnreichenb
, um halb

genug enttoebec bieSIniagen, ober bie feßattigen hinten unb
bte lebhaften ©chatten ber garnation troefnenb ju machen.m biefem 33eifpief erfennt man, baß bie Quantität, »eiche
man mit ber ©pi(;e bcS fpinfelS baoon nehmen muß, roenn man
bie bunfeln hinten beS gleifcbeö macht, feßr unbeträchtlich fetm
muß, »eil fte ju ber fleinen Quantität garbc proportionirt
fet;n muß, bie man oon bem fieinen Raufen nimmt, um bamit
unten ober auf einem anbern teeren glecf ber «Palette eine «Ki*
fchung ju machen.

ütiiein für bie 2acfe unb reinen fchroarjen garben , fo »ie
für bie Saffeler unb Sollmfche (gebe , unb noch roeniger für ben
Slfphalt, roiirbe biefeS hiniängüch fepn.

3ch befürchte nicht, bei bem ©ebraueß beS SrocfenößlS
ju umftünblid) ju fcptt unb mich bei Sleinigfeiten aufjuhaltett,
roeil ich beftanbig bemerft habe, baß bie Sleoen ei mißbram
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<$en, unb of)ne 83ebenfen juoiel baoon nehmen, woburch

aber bie SRahlerei beträchtlich nact>fct>ro«r5t.

SftiemalS muß man Srocfenöhl ba ^njufc^cn ,
wo fcbon

$3leiweiß, Sfteaplergelb , ober irgenb eine anbregarbe iß:, bie

leicht ohne btefeS Mittel trocfnet. Niemals oerbrauche man e$

toeber ju ben großen unb fchönen Siebtem ber (Sarnation, noch

au berSöäfcbe ober ju ©ewänbern oon lieblicher unb heller garbe,

(£§ giebt nur einen ober awei galle, in welchen man ftd> biefeö er*

lauben famt : nicht au ben gleifchfarben ,
fonbern blo$ ju gewif*

fen lacfartigen Sraperieen, wenn man fte bloö mit gan$ rei*

nem Sacf laftrt; fobalb aber etwa§ Söeiß hinaufommt, wie bei

ber Untermahlung , fo ift baS ijrocfenöhl unnötig« $J?an fe^e

alfo biefeö nicht f>in5U , fonft wirb bie ^Kofenfarbe außerorbentlich

febmu^ig. 5Ba$ bie übrigen Safuren oon fehr frifcher garbe be*

trifft, wie,a-23. ba$ f)^e SSlau, ba$ Sila unb ba$ rötliche 23lau

(Gris de lin), fo würbe ber geringfte Sf>eü oon einem braunen

01)1 fie gelb machen, mithin bebiene man ftch beS gebleichten

£>hl$*); allein bie ganje 9Jtaffe ber garbe, bie jur Safur bte*

nen foü, muß mit biefem gebleichten Sh* gan$ rein angemacht

fepn ,
atöbann wirb bie Stinte ber Safur gleidh bleiben, unb

aiemlich gut troefnen , obgleich nicht fo gefchtoinb al$ mit bem

SrocfenohU SRiemalS brauche man ba$ ledere in ben Stiften

unb au ben entfernten SluSficpten; fie mürben rein bannt oerbor*

ben werben. Sie Quantität ffieiß, mit welchem begleichen

garben für biefe ©egenftänbe gemifcht finb, ift übrigen^ hin*

reichenb, baß fie ohne ein anbere$ Mittel troefnen fönnen. Ohne

Sufag oon girniß troefnet ber Sinnober fchtoer, aber nur al$*

bann, toenn man ihn rein braucht, ober mit Sacfen unb anbern

garben, bie wenig troefnen, oermifebt. ©obalb aber £Beiß

baaufomntt, fo ift ber girniß iiberfliiffig ,
e$ fep bentt, baß

man eine fel)£ leichte Safur barüber legen wollte, unb alSbann

muß man ganj retneS gebleichtes Ohl anwenben, of)ne ba$ ge*

ringfte oon bem orbinairen 5M)nöhl*

*) 9)?an fche in bcc9ten£ectton bcn2Ct*tifet tont geMcid)ten£)f)l unb tcficrt

(SJcbtaucf). Siefcö £>()( troefnet oicl gcfcljtmnbct a(6 ba-6 gcwoljnlutje

^Minöfyl
,

allein c$ ift v’trcaö *<%,
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Ob tch gleich oben erinnert fjabe, baß man niemals

Jrocfenöhl in bie garbe mifcben foü, bk eine 95?tfcbung oon

23etß enthalt, fo giebt eS hoch einige gälle, in todeben eS er;

laubt ift, aber bloS bei Singen, too man nicht 511 befürchten

hat, haß hie garbe ftch hahurch oerfchlechtere, wie j. 33. bei

einer fchtoarjenSraperie, hem Sunfelblau, ober33raun. £Benn

in hen beihen erftern, befonberS in hen Sichtern, 58etß oorfommt,

fo fann man hennoch etwas $ro<fenöf)l baju mifcben, weil hie?

feSgarben ftnh, bei welchen man nicht @efaf)c läuft, haß fle

ftch oerfchlechtern werben. (£ben biefeS fann man oon hem

@rün, Sanhfchaften, ober Sraperieen auf hen erften ©runb;

flächen fagen, fowte oon gewtffen hinten her gdfen ober her

©emäuer , tn welchen eine bräunliche Sinte nichts oerbirbt. 3cb

will bet hiefem ©egenftanbe nicht weiter tnS Setail gehen ; wenn

man oon alle hem etwas ^raftif erlangt f>at , fo wirb man

leicht btegarben unb hiegälle fennen lernen, in welchen man ent;

weher ju otel , ober fef>ir wenig
,
ober gar fein £rocfenöffl hinju;

fe^en muß, nur fep man wohl überzeugt, haß eS beffer tft, in

hen gehler $u oerfallen, haß man $u wenig haoon genommen,

als wenn man in Übermaaß ftch helfen behient hat.

9Jtan iiberfleht enhlich in her Sftamenlifte her garbett mit

einem 33licf, ju welchen garben gtrniß erforherlich ift, wenn

man fle of)ne £8etß ober eine anhere garbe oerbraucht, hie jurn

Srocfnen beiträgt. 2Ötan hat gefehen ,
haß hie (Schmälte auch

ein ftarfeS Srocfenmittel ift.
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©ritte Section.

'3ftetfjot>e, um Die $av6en tu Olafen aufjuße*

rcaljren.

3d) fcße totauS, baß t>ie garbe »ollfommen gut in 5ßl

unb jut gehörigen Siefe abgerieben Iß, unb eö wirb nid)t un*

niife feon , »on bem ©tabe ber ©taffe ein SSeifpicl }u geben,

benn cs iß feßr nötßig, baß bie garbe webet }u ßeif nod) ju

ßiiffig feg. Set festere geßler iß nod) meßr ju oermetben ,
a(S

bet etßete ,
benn außet bem, baß man mit einet ju ßiifßgen

gatbe nidjt gut maßlen fann, werben alle gatben butcß baS

iiberfliifftge Ößl »erbotben , ja waS nod) meßr iß , fie werben

in bet Bett, alS fie trocfnen muffen, ganj eerftäubt. ©oll*

ten ßingegen bie gatben ju ßeif fegn, fo batf man nur in bem

Slugenblicf , ba man fie auf bie Palette bringt, etwas Sßl ßm-

jufeßen. SicfeS fann bei ben ju ßiiffigen gatben nicht gefcßeßen,

unb man ßeßt ficß woßl gar }U bet weitläufigen unb unangeneß*

men SRiiße genötßigt, trocfne, fein geriebne garbe non gleichet

Hrt ßinju ju feßen ;
benn fonft würbe fie fcßmierig unb unam

geneßm }u »erarbeiten fegn ,
weil baS eine Beitlang in ben 33la*

fen mit ben gatben »etfcßloßene Sßl meßt ober weniger tanjig

wirb.

Um alfo einen richtigen SSegriff con bem ©rab bet ©tärfe

tu geben, welchen man ben gatben geben muß, will id> einen

©egenßanb alS SSeifpiel anfiißren. 3<h werbe mich nicht feßr

irren, wenn ich ben ©rab ber ©teifßeit anneßme, welchen bie

frifche Suttet gemeiniglid) in einem temperirten Slima ßat , wie

j. 35. in «Pari«. Sie garbe muß nicht laufen fönncn , aber fie

barf auch nicht webet bemfmat; noch Sorftenpinfel wiberßeßen,

rnenn man baoon etwas auf bie «Palette nimmt. Sßne ßeif ju

fegn, muß man bie garbe anßciufeln fönncn, oßne baß fie eon

felbft läuft ,
man mag bie Palette ßängen laßen , febtef ober

umgefeßrt ßalteu, unb wenn man, mit bem ©patcl, einer flcincn
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0tug grog nimmt, fo t>arf fte nicht oon felbft t>aoon herahfallen.

Sie mug fo fteif unb feft fepn, t>ag, toenn man ben ©patel mit

ber fd;arfen $ante fd;ief heilt, bie garhe nicht burch if)re eigene

©chtoere herabfällt, of;ne an bte SRiicffeite beß Spatel*) ju

Hopfen ober 51t fchiitteln , mie man bei bem fKei6en ber SSaffer*

färbe ju t^un pflegt, wenn man geltlein machen rnitt.

©oll bte garbe biefen @rab ber ©telfhelt erhalten, fo

mug man gleid; SfnfangS bei Bereinigung mit bem 01)1/ bei

bem 9%eiben ober bei bemSlnmachen mit blogem^uloer, etroaS

3Riihe antoenben, um bie fHetbfeile hin unb tyv ju betoegen,

ober ben ©patel, tnenn cß folcbe garben finb, bte man nicht

reibt , toie 5. B. ber ginnober :c. gu bem @nbe tröpfelt man
nur immer menig £)l)l 0^5« / unb nach unb nach ettoaö toenig

mel)r, je nad)bem man cß für nötl)ig erachtet, ©iefe Borficht

mug ftreng beobachtet merben, benn ohne biefelbe totrb man
immer feine garben 5U fefjr anfeuchten. 3m Anfang fcheinen

fite su jtelf ober $u troefen $u fcpn ;
allein toenn einige Umlaufe

mit bem Säufer gefd>el)en finb, fo beftnben fte ftch auf bem

rechten ^unft, toetl haß £>hl fid) immer mehr in alle $hetld;en

ber garbe elnfauget**).

*) 0er ©patel ift eine 2Crt Reffet non weißem £otn
, gemeiniglich gan$

auß einem ©tuet, ober fo, baß man eß nach ffielieben in einen ©tiel

fa|fen lann. 0ie große $igur X muß ungefähr 12 Soll Sänge unb
2 3ott Jörcite hüben. 2lm obern (Snbc ift er ungefähr bret ßinien bief,

non ba wirb bie ©tärfe biß 311m anbern Enbe aUntä'hlig fchwädjer,

unb wirb fo biinn, toie eine ©piettarte. 0ic ©teile, mit welcher

man bie Farben aufnimmt, muß fcharf unb fcfjräg abgefchnttten fepn.

Sfllan muf ben ©patel fclbft ^ubercitcn , unb erhält ihn bloß roh im
Bufchnitt. 0a3U gebraucht man 3ucrft bie $eile

, unb nottenbet baß
SÖert burch ©chaben mit ©laß

,
ober mit ©anbftein unb 0hl* Stfan

tonnte 3war eben fo gut £ßa|fer brauchen, allein baburch wirb baß
£orn gebrummt, ©ut 3urecht gemachte ©patel, welche bie $arbc rein

aufnehmen, finb fehr angenehm. 0er deine ©patel mufi ntcl bünner
unb biegfamer fcpn atß ber große, übrigens tffc er ihm in ber ©eftalt

gleich, hoch muß er hinlänglich ftarbfcpn, um bte $arbe barnit 3ct*s

brüden 31t fönnen.

SKan fehe bie Beichnung non bem ©patel ober $arbenmcffer auf
Safcl 2 . $tg, X unb Y. 0en tarnen ©patel behalte ich ber$ür3e
wegen bei. -SOlan thut wohl, 3wei bcrgletchcn 31t hüben ; einen deinen
für bie Söercitung ber Palette , unb einen großen

,
um bei bem Reiben

bie $arbe aufsuheben.

**) Sflian fel)e bte 4tc unb folgenbe Sccttonen über baß ©chlemmen unb
«Kcibcn ber Farben, fowoljl in £?hl alß SBaffcr, wofclbft mau auch
alleß äBcr^cug unb Einrichtungen jur Erleichterung bet Arbeit wirb bc*

fchrieben ftnben.
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eingenommen, baß unfergarbenfa^ gang gerieben unb guc

Aufbewahrung in ber S31afe fertig ift, fo ^at man ©chtbein&

blafe gur £anb
,

bte Weber gu f)art noch gu bief ift ,
unb bie man

gang aufgeblafen unb troefen fauft, bamit fie gut auSgebehnt

bleibt. Sftan fann auch, um bie gang fleinen 53Iafen gu machen,

©tiiefe bom großen SDarm gebrauchen, ber biel gefchmeibiger

ift, aber biefe berften leicht. 33on einer folchen 531afe fchneibet

man ein etwaö runbeö ©tiid? ab, unb in ber nebenftehenben

©chüjfel mit reinem Gaffer wäfcht unb erweicht man fte, je#

bod> mit ber großen,33orficht ,
baß man bie innere ©eite ber

531afe nicht bcrmechfelt ,
benn biefe ift e$, worin bie garbe auf#

bewahrt werben muß, inbem bie gettigfeit ber äußern ©eite fie

berberben würbe. 9ftan muß bie 531afe nicht borf)er cinwetchen,

fonbern nur in bem Augenbltcf in$58affer tauchen, rno allegarbe

fo tbeit fertig ift, um barin bermahrt gu werben, fonft mürbe

ba$ ©tiief 53fafe anfchwellen unb wieber in fid> gufatnmengtehen.

Sftan barf fie nur im Söafier ein wenig mit ben gingern reiben,

um fie gu wafchen, befonberö auf ber guten tnnern ©eite. £>te$

bauert längftenS eine Minute, aisbann nimmt man fie h^auS,

brüeft ba$ ^Baffer mit ber §anb fräftig au3, unb bemerft

aüejeit t>ie innere ©eite, welche bie garbe aufnehmen foll. Auf

bemSifche ift 6# ober 8facf> gufammengelegte Seinwanb in bereit#

fchaft, auf welche man ba3 ©titef 53Iafe gum Abtrocfnen legt,

fo, baß bie innere ©eite aufwärts fommt. Sftit einem anbern

fleinen ©tücfchen feiner £einwanb, worauf man einen fallen

macht, troefnet man bie innere ©eite wof)l ab, jeboch fo, baß

man bloö barauf tupft, ohne beim Abtrocfnen hin unb h^e gu

mtfehen ,
weil baburch bie S31afe berborben unb bon ber feinen

^autSh^Ichen loSgerijfen werben könnten, $?an tupft alfo nur

fchmach unb behutfam , unb tbenn ber fallen gu naß fcheint,

fo mechfelt man mit ber feinmanb , bte auf ber 531afe fein 28af#

fer mehr ift, unb fte bfcte gefchmeibig bleibt.

Um ohne ©chwierigfeit alle garbe einguhiillen, muß ba$

©tiief 53Iafe groß genug fepn. fep g. 53. ber garbenfa§,

runb gufammengehäuft, fo tbie er in ber 531afe fepn wirb, fo

groß ate eine SJiuß, fo muß baS ©tiief fo groß fepn, ate ber

£>urcbmeffer ber garbe 5 20?al genommen, fo, baß wenn fie in
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bie 9Witte fommt, auf ben ©eiten 2 Surd;meffer bleiben,

um tue 33lafe binben $u fönnen.

Söenn bie S31afe noch meid? unt> ohne äußere Sftäfie tft,

muß fte auf bem £if$ auSgebreitet roerben. 9Jftt bem großen

©patel nimmt man auf einmal ben garbenfa§ aufammen, unb

(egt if)n in bie 3)titte ber SBlafe, ohne if>n auSaubreiten , unb an

einer @cfe ober mit einem fleinen ©tab erfchüttert man nur leicht

bie 0tii(ffeite beS ©patelS, bamit ber ganje garbenbiinbtl auf

einmal l)erabfalle. $lle Überbleibfel ber garbe auf bem ©tein

unb auf bem ©patel toerben gefammelt unb alles toicber mit

©efd;tcf unter einem fpitjen £Dinfel mit bem ©patel aufgehoben,

inbem man ihn ettoaS erfchiittert , bamit bie garbe gerabe auf

ben großem Raufen herabfällt. 3f* nc$ cttt)a^ ^nigeS übrig

geblieben, baS beS Sluf&ebenS toertf) ift, fo fammle man eS oon

neuem unter einem fef;r fpitjen Söinfel, um eS noch abaufchiit*

teln; ift eS aber nicht fdnoer genug jum £erabfaüen , fo ber?

bifche man eS auf ber Slafe felbft fo nahe als möglich gegen bie

STOitte berfelben.

SaS @inhüllen ber garbe gefd)ie!)t, inbem man fte in

$mei gleiche Shede aufammenlegt, in ©eftalt eines SöudjeS. Sie

(Snben ber SMafe toerben, ohne bie garbe au briiefen, mit ben

£änben feft gehalten, bamit bie garbe toeber rechts noch linfS

austreten fann.

3e|t ftellt man ftch gegen baS SageSlicht, unb halt bie

JBlafe quer oor bie 5lugen, um baS garbenpaefet au erfernten;

bie beiben ©eiten toerben allmählig mehr jufammengebrüeft,

aber nicht an bem Ort ber garbe felbft, fonbern bloS rings

herum, um fte nod) beffer in einen Raufen ^u oereinigen, be*

fonberS aber, bamit feine etngefchloffene 2uft ^uriiefbleibt. 3 U

bem (Snbe bringt man ben Saunten unb geigefinger mit fammt

ben Nägeln immer näher gegen bie Sftitte, fo baß bie beiben

©eiten ber 23lafe gleichfam tote auf einanber gefleht ftnb ;
allein

obertoärtS unb in ber Sftitte läßt man für ben SluSgang ber $?uft

eine fleine Öffnung. 3ft MefeS gefchehen, fo faltet man btegMafe

ganj oben aufammen, tote ber Oberteil einer $5örfe ober eines

©acfS, unb binbet i()n mit einem groben gaben fünf ober fechS

5ftal fef;r feft aufammen, inbem man ber garbe immer näher

toicfelt, unb aule£t mit 2 ober 3 knoten baS^anje feft macht.



79

6o weit oberwärtg bag gubinben gef#el)en ift, E'fciOt

nod) jiemli# »fei SSfafe übrig , weil aLTcö wie ein oberwärtg
jugebunbener ©aef ftcf> an biefem Oft atigef)äuft hat. ©iefeg
muß man ne# ni#t abf#neiben, fonbern öffnen unb entwicfeln,

inbem man eg big an ben Ort bes ©erbanbeg ein wenig gieret,

roobur# eine trichterförmige ©eftalt entftefjt. erfennt

man bag @nbe ober bie längfte ©eite ber iiberffeifenben S5(afe.

Oiefeg ©tiief behält man bei mit feiner ganjen hänge unb einem
Soll ober 5 hinien ©reite. Stlteg übrige wirb einen halben Soll
oberwärtg beg 3ufammenf#nüreng mit ber ©#eere abgefeimt*
ten, unb mit bem juriicfbeijaltenen @nbe ber ©lafe wirb ber
ganj abgef#nittene tyeil fo emgefjüßt unb ganj über ben erften

IBerbanb ringg herum »erbeeft, fo wie man einen gnopf ums
wicfelt. Um bie erftere @ini)üliung mehr ju »erwaljren, ift

biefe jweite fehr nöthig ; benn eg gef#iefjt fehl* oft, baß aug ber
S51afe oberwärtg bie garbe bringt, wenn man aug ber Öffnung
berfelben unterwärtg garbe auf bie «Palette augbriiefen wiil.

Oiefer gehler wirb burcf) bie (entere Einhüllung, bie mit gwirii
mehrmalg fehr feft umwicfelt ift, bermieben, fo, baßbiegarbe
nur bur# bie Öffnung, bie man unterwärtg gemacht hat/
bringen, unb feinen anbern hfuggang ßnben fann.

SBill man garbe aug ber ©lafe briiefen, fo muß biefeg

adejeit oberwärtg gefchehen; ba, wo ber öerbanb anfängt,
unb je naebbem bie garbe weniger wirb

, ge()t man allejeit ets

wag tiefer herunter. SBenn man ohne Unterf#ieb überall etwag
augbriieft, fo brängt man bie garbe na# oben gegen ben Sßers

banb, ber f#on leer ift, unb worin bie garbe entweber jufammem
trorfnet ober jum 3erpla£en ber ©iafe ©elegenheit giebt.

Oie meiflen Zahler bur#fte#en ihre ©lafen mit einem
3tagel : eine ütfethobe , bie mir ni#t gefällt, gwei SRängel
ftnb eg, we!#e baraug entftehen: man läßt ben 3?agel in bem
So#e fteefen , bamit eg fi# ni#t wieber oerf#ließt; in biefem
galie fann bag Eifen fi# mit ber garbe oerbinben unb biefe um*
änbern

, ja feibft wenn feine Oerbinbung eintritt
, fo giebt bie

bloße Berührung jum Srocfnen ber garbe ©elegenheit. geh
öertbeS Söerfafyren 51'r^c üot\

©erabe unter ber ©fafe ma#e i# einen Einf#nitt wie ein
Äreuj, fo, baß jebe ©palte ungefähr 2 Sinien beträgt; fo hat
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biegarbe einen hinlänglich breiten $u$weg, wenn man bie9$lafe

briieft ;
legt man ge aber wieber auf tpren $8oben, fo verfcplie*

gen bte 4 klaffen beS ^reu^eS bie Öffnung hinlänglich, fo, baß

faft gar feine äußere 2uft pinsufommen fann. gwar wenn man

bie SMafe in einigen Sagen nicht wieber berührt, fo troefnen bic

9vänber befonberS bei bem Zeigen an, unb fchliegen geh voll*

fommen; allein mit einem gebermeffer öffnet man ben nämlichen

(£tnfcpnitt leicht von neuem
,
wenn man nur einige §8orftcpt unb

©efcpicflicpfeit anwenbet. Stefe fleine ©orgfalt fep benjenigen

empfohlen , welche ihre garben lange erhalten wollen.

£ie3 wären alfo Söeitlauftigfeiten genug , einige möchten

fogar fleinlich erfcheinen; allein ber Zahler muß alle biefe 3)inge

fennen , bamit er fie burch Anbere verfertigen , unb ob fie gut

gemacht, beurteilen, ober nöthigen gall$ felbft machen fann.

3flan erinnere fiep übrigen^ baran, bag ich pauptfächlich für

folche ^Jerfonen fepreibe, welcpe in iprer£age unb Slbgefonbertpeit

bie ^ur Sflaplerei notpwenbigen 2)inge fiep niept felbft oerfepaffen

fönnen. ^öffentlich werben eS mir mehrere Sanf wijfen, bag

icp ^ei notpwenbigen ftleinigfeiten verweilt unb ge mit 3ftiipe

gufammengetragen habe*

$3eil man bie weiße garbe am meiften braucht, fo ift auch

hiervon eine viel größere ©lafe nötpig, als oon ben übrigen; e$

ift fogar gut, allezeit jwei bergleicpen $u paben, bamit e$ niept

mitten in ber Arbeit baran feplt, wa$ fepr nacptpeilig fepn

fönnte, befonberö wenn man einen §immel ober anbere große

spartieen maplt ERach ber ©eöße ber Arbeit unb nach her

gläche ber Üeinwanb, bie man ju beefen pat
,

beftimmt man

ben Umfang ber Olafen, in SOerpältniß mit ber garbe, welcpe

man $u verbrauchen gebenft. (9U?an fepe eine §Blafe mit SBeiß

von mittelmäßiger ©tärfe unb in natürlicher ©röße auf Safel l.

M.)

Sftan braucht auch ziemlich große Olafen von gelbem Öcper.

£>ie 2acf * unb 3innoberfacben verwahrt man niept gern in 231a*

fen, fonbern beffer in troefnem Pulver, bie man niept eper mit

Öpl anmaept, m man eine Palette jurieptet unb ju maplen

bereit ift, weil biefe garben fiep leicht verbiefen. 5lucp einige

foftbaregarben, wie baö Ultramarin, bag ^nbtfcpe / un^

anbere, bie man feiten braucht, werben auf biefe ?lrt bepanbelt.

©oüte
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6oüte man aber täglich unb lange geit hinter einanber mahlen,

fo mich eS bequemer fepn, fte in Olafen 5U oermapren, befon?

berS baS Ultramarin.

Um bte Olafen gut unb fo lange 3ett frifcb $u erhalten,

ol$ möglich ift, befonberS bte, melcpe man hoppelt unb breifacp

pat, fo oermapre man fte nicht opneUnterfcpieb in bem gemöpn?

liehen garbefaften, ober an einem folgen Orte ,
mo fte leicht ein?

troefnen fönnten, fonbern in einer kleinen, toopl oerfcploffenen,

hölzernen 23iichfe, unb biefe mieberum in einer anbern. @S ift

nicht gut, mm man S3iichfen oon Weißblech baju gebraucht:

, benn biefe beförbern baS troefnen ber garben. £>iefe hoppelten

S3üchfen oon §015 oermapre man an einem troefnen unb fepat?

tigen Orte, rno meber 2uft noch Stcpt pinaufommen fann. £at

man einen ftarfen 2$orratp oon ^bereiteten Olafen, bie man

nicht fogletcp oerarbeiten fann, fo ift folgenbe Slrt, fte auf ein,

jtoet ober brei Japre aufjubemapren , bie allerficperfte. 9)tan

lege fte tnSgefammt in einen toopl glafurten Sopf unb überfepiitte

fie bergeftalt mit SRußöpl , baß bte Olafen menigftenS jmei 30Ü

pocp bamit bebecf’t ftnb *) £>en Sopf beefe man $u , unb fege

ipn inS $iiple, ober auch in ben Heller, unb befonberS in ben

0cpatten. Allein biefeS Verfahren ift nur bei Olafen anmenbbar,

bie noep niept aufgeftoepen, auch niept bei folcpcn, bie fcplecpt

jufammengebunben ftnb, metl alSbann baS Öpl leicpt einbrtngen

fann. 3d) empfeple um beßmillen ben@ebraucp beSSftußöplS, mit

toelcpem man, menn eS fepr fcpön unb pell ift, maplen fann,

unb foüte baoon ettoaS in bie Olafen bringen, fo ftnb fte beßpalb

niept $u oermerfen. Allein mitOltoenöpl, melchcS niemals troef?

net, mürbe bie garbe fcplecpterbingS oerloren fepn.

Niemals fege man feine garben unter 23affee, noch in ben

Heller an einen feuchten Ort. ©te oerberben fepr halb, bie

S3lafe mirb gerfegt , plagt
,
unb bie garbe ift oerloren.

©epr Diele Papier fegen bie Überbleibfel ber Palette auf

einen Heller unter SBaffer. 2)ieS ift gut fiir $3etß unb einige

garben, bie mepr Söermanbtfcpaft mit bem Öpl als mit bem

*) Um auf biefe 2(rt bie SBfafen in 9Zuf;öf)f gu rctmafiten, fo muffen fte

»otfyet alle in eine gtofie 231afc eingefcljloffen, unb biefe mu# feüSft

ooUfommen gut gugebunben fenn , bamit ba$ Öbf im $opfe feinen

Zutritt gu ben 23tafcn fetbft hat.

s
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SBaffer haben. Allein bieS ffnbet bei bem Ocher, Ultramarin,

Schmälte :c. nicht Statt, benn tiefe trennen fiep oomöhl, um

(ich mit bem ffBaffer ju serbinben
, fo ,

baß fte ben anbern Sag

alle jerfegt unb ju nichts mehr tauglich finb.

SBenn man noch brauchbare Überbleibfel einer Palette nicht

für verloren geben unb noch benagen will, fo übertrage man fte

forgfältig unb reinlich auf ein anbereS *palettef)o4, unb man

mirb fte noch ben anbern Sag ziemlich gut ftnben. Sollten aber

einige garben auf ihrer Oberfläche fepon ein ^äutepen ha&en,

fo barf man fte nur behutfam mit bem (Spatel abnehmen ;
baS

Untere wirb noch fepc gut fepn, wenn eS nicht barauf anfommt,

einen Fimmel, (Sarnatton u. bgl. $u mahlen. 3ft ^ ober$3in?

ter, fo fann man fogar $wei ober brei Sage hinter einanber alles

bamit arbeiten. Um inbeffen in feiner Sache recht ftd>er ju

gehen, fo ratf>e ich golgenbeS, traS ich felbft $u thun pflege.

3ch rerwapre meine Palette nicht tn bem Sttaplerfaften ,
wie

gemeiniglich gefchieht, benn fte erhält fiep barin nicht fepr frifch,

auch gefepiept eS bei bem §in * unb $3eglegen in ihr Vepältniß,

baß man an bte fleinen garbenpaefete ftreift, bie öfters oon

obenher baS £olj beS $aftenS berühren , unb woburep alle Sin?

ten in Verwirrung gerathen. 3$ ^)
a^ e ötle^eit einen hölzernen

haften jur Seite, ber etwas größer als meine Palette ift, unb

faft eben bie gorm pot. Orr pat in ber^öpe ungefähr 15 Linien

leeren fKaum, unb fann wie etneSabafbofe mit Scharnieren ge?

öffnet werben, hierin oetfcplteße ich meine Palette, wenn ich

fte nicht mehr brauche. @r fann nad? Veiteben ucrfchloffen

werben, baß fein Staub pereinfäüt, unb bie Stuten fönnen

nicht in Unorbnung geratpen. SKknn ich bie Palette btS jum

anbern Sag frifch erhalten, unb bie Sftiipe, eine neue $u be?

reiten, erfparen will, fo pabe ich einen anbern haften ron wei?

ßem Viech, fo groß, baß ber hölzerne haften barein paßt, unb

tiefer pat auch Scharniere unb eben bie gorm , als ber rorige.

SVenn meine Palette in bem hölzernen Saften eingefchloffen ift, fo

fommt fte mit bem blechernen haften in gar feine Verirrung.

£>en legtern umwicfle ich mit fepr najfer, grober Jeirtwanb ,
ber?

geftalt, baß aller gutritt ber äußern £uft gehemmt ift, unb fo

taffe ich ihn bis $um anbern Sage im Heller auf bie drbe fegen,

ba ich benn meine Palette eben fo frifch, wie ben Slbenb oorper,
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tvieberftnbe. Söollte man mich eines 5öiberfpruchS befchulbigen,

weil ich bie £ftäf[e unb baS tveiße (Ofenblech verworfen habe, fo

erwtebere ich, baß in btefem galt weber baS eine noch baS an*

bere bie garben berührt, n>eil meine Palette ftch in bem erftetn

hölaernen beß'nbet 3$ brauche alfo bloS ben blechernen haften,

um if)n ohne Stfachtheil in naffe Wappen eii^u^iiüen, n>etl bie

geuchtigfeit nicht burch baS S3Iech bringt, mithin bie äußere

2uft abl)ält, unb bie garben frifch bleiben,

®ie naß gemachte £etnwanb (welche nur ^acftucb $u fepn

braucht) muß um bie blecherne $ifte ringS herum gehen , unb

brei bB vier über einanber gewicfelt fepn. J)en anbern

Jag roirb bie blecherne fiifte abgetrocfnet, nachbem man fte ent*

blößt unb bie h^erne Sifte mit ber eingefchloffenen Palette

herausgenommen hat

3nbef[en muß man hoch bie (Sparfamfeit mit ber garbe

nicht gu weit treiben unb $u lange bamit anhalten. (§S giebt

einen getuiffen «punft, ba bie garben, wenn fie ftch nicht mehr
gut verarbeiten laßen, fchlechte Arbeit liefern, fo, baß $u ihrer

S5ehanblung mehrgeit erforberlich ift, als jur Anfertigung einer

neuen Palette. J>aS SIbfchaben unb Peinigen einer Palette muß
einem nicht 5U fehr am fersen liegen, giir bie Aufbewahrung
ber garben ftnb im (Sommer t\ ober längßenS 2 Jage ber

äußerfte Jermin, unb 3 btS 4 Jage im SBinter, mit ber

SBorauSfegung, baß bie eben jefct betriebene S3orftcht angewanbt

worben ift Übrigens giebt eS einige £aupt * unb urfpriing*

liehe garben, welche ftch länger frifch erhalten fönnen, als an*

bere; bergleichen ftnb bie fchwarjen, bie bunfelbrauncn, bie

Sacfe unb baS Ultramarin, Ob fte noch in gutem guftanbe ftnb,

um fte fiir bie neue Palette aufjuheben unb übertragen
, hängt

von unferer S5eurtheilung ab. J)ie ginnober troefnen auch fehr

langfam
;

allein tvenn bie Häuflein von biefer garbe nicht fehr

beträchtlich ftnb ,
unb nur eine fehr fleine Quantität bavon übrig

bleibt, fo nehme man fte ganj ab, unb mache eine ganj neue

Palette. 9?ur baS reine Ultramarin, baS nicht mit &öeiß

ober irgenb einer anbern garbe vermtfeht ift, werfe man nie*

walS weg, Sftan hebe eS üb, lege eS in ein (Stiicf reinem

Rapier, unb nach Verlauf einiger 3af)ce ift eS noch ©chatten*

partieen brauchbar , inbem man eS bet offenem geuer in einem

8 2
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Siegel au«gliifjet. (5S fönnen 5»ar noch einige ©puren oon

üerbranntem Öf)l barin jurücfgeblieben fepn, allein »enn man

fte in »armem SBaffer gut »äfebt unb nachher auStrocfnet , fo

tnirb e$ noch }u t>ielen Gingen brauchbar ferm.

Um auf ben fpauptgegenftanb juriiefjufommen , fo höbe

ich nur noch ein 23ort htnjujufiigen, inbem ich ben Anfängern

ben Üiat^ erteile, auf alle ihre SJfafen eine Stifettc ju fe|en,

mit bem fftanten ber garbe, auf einem fef)r fleinen (Streifen %at

pier, baS man an ben ©tumpf ber SMafe befeftigt, um fte leicht

roieber ju erfennen. |>at man Übung genug gehabt , fo ift bieö

nach Verlauf einiger Monate unnöt()ig, unb ift man einen

Stugenbiicf jroeifelhaft, fo fann man ftch leicht baburch iiberje»

gen ,
»enn man mit fel)r »enig garbe ben 3lagel beS 2>aumen$

beftreicht.
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Vierte Sectio it.

Sßerfafjten, um Oie vo^eit gacktt &u fd)lemmett-

£>ie ftaufleute ober garbenfabrifcmten fchlemmen bie gar*

ben in großen fernen Soften ober gäjfern, in welche Zentner

htneingehen. 3n oerfchiebener £öf)e »erben 5
»ei §ähne ange*

bracht 5
um Ablauf beg erften SBafferg, auf »eifern alle (eichte

Körper fchmimmen. (£in anberer, »elcher oiel niebrtger tft,

bient jur Slbfonberung ber guten garbe oon bem $3obenfa§, ber

mit ©teinen unb anbern ferneren Körpern ungefüllt tft. Da

hier nicht oon Leitung einer gabrtf bte SRebe ift , fonbern oon

bem ©chlemmen ber nötigen garben 5ttm (gebrauch für eine

einzelne ^erfon, fo »erbe ich mich bei ber Slnjetge auf bag be*

fchränfen, »ag ich felbft fiir mich in Ausübung gebraut

£Benn man Ocher fauft *), befonberg hellgelben unb hell*

rotten , »elcher oiele ©tetne unb Unretntgfeiten enthält, fo ift

eg unerläßlich/ baß er oor bem ^Reiben gefchlemmt »erbe/ benn

fonft »iirbe bte garbe nicht allein fchmu^ig augfallen, fonbern

auch »egen ber oielen bartn beftnbltchen ©anb ; unb $iefelftetne

fch»er $u reiben fepn.

Sftan nehme ein fkrfeg SRollholj ^on 2 3 3°ß

Surchmeffer unb ungefähr 18 big 20 Soll tätige. £>ag ^acfet

mit bem Ocher »irb in ftarfeg Rapier einge»icfelt, auf einen

$ifch gelegt unb mit einigen ©tößen in ©tücfe gefehlten, alg;

bann ftarf gecjuetfcht, inbem man bag SRollhol$ h*rt Jjet

be»egt, big ber Ocher zermalmt unb »ie grober ©anb ju

uer gemacht ift. hierauf »irb bte «Papierf)ülle abgenommen

unb ein Shell &on biefem ^uloer auf bem Üveibftein auggebrettet

*) SOZan iv>äf)te nur foldhc iDcfjcr, Me fctjr rein, ebne (Stcinabcrn unb fcf)on

getb ober rotf) ftnb. Unter f)eUrotf)em Öcfjct öerftefjt man ben gebrannt

ten bellen £>cf)er. £>er bunfte rotbe £)cbet ober baö 9*otf)btaun tft

eine Gateination be$ gemeinen £>efjet6 in einem cifernen Sieget bei offe^

nem §cuer.
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Sftan fann bavon ein Viertel , bie §älfte , mehr ober tvemger

nehmen, je nacpbem man nie! ober tvenig jerftoßen pat, unb

bie ©röße beS SKetbfteinS eS geftattet. Sluf einen ©tein von

4 Ouabratfuß ift \ ^Pfunb auf einmal hinlänglich. 3ft biefeS

^ulver ettvaS auSgcbreitet, fo nimmt man ftatt beS hölzernen

SKollpolaeS, baS man rotier gebraust, eine getvöpnliche ©laS;

flafche, bie man über bie garbe rollt, um fie in noch feineres

^uloer $u vertvanbeln. 9ftan nehme ftch aber in Siebt, nicht $u

ftarf barauf $u britefen
, um auf ben garten unb fpigtgen ©teü

nen nicht baS ©laS ju jerbreepen, ober tvopl gar bie ©teine mit

ber guten garbe ^gleich ju jerquetfepen. ginbet man tväprenb

biefer erften Vorbereitungen pier unb ba fleine ©teinepen, fo

nehme man fte gleich heraus, todl 5U beforgen ift, baß bie

glafche, tvelcpe von feptvarsgritnem ©laS unb cplinbrtfcper ober

ähnlicher gorm fepn muß, leicht baburch ^erbrechen fönnte.

hierauf nehme man bret große orbtnatr glafürte ©epiiflefn

mit einem ©cpnabcl jum Slblauf beS $S3afferS, fchütte tn bie

größte von ben breien ben gepulverten Ocper unb fepiitte Öuell*

roaffer barauf bis einen goll hoch vom SKanbe. Sftit einem fiel*

nen reinlichen ©toef tvirb einer Minute lang bie garbe betvegt

unb aufgerührt, um alle oben fcpmtmmenben Körper abjufom

bern. SDtfan läßt bie garbe fo lange ruf)tg ftehen, bis fie fiep

ganj gefegt pat unb baS bariiber ftepenbe Gaffer hell erfepeint,

alSbann gießt man baS bariiber ftepenbe ^Baffer mit allen barauf
|

feptvimmenben Unretnigfeiten beputfam ab, jeboep opne bie

garbe mit laufen $u laffen , benn bie obertvärtS bletbenbe ift bie <

befte. 2)ieS ift fepr leicpt, tvenn man fiep babei in Sicht nimmt,

benn eS tft niept nötptg alles £Daffer bavon ablaufen ju laffen,

unb alle oben feptvimmenbe Körper, tvie ©trop, £013, §aare:c.

fließen leicht mit bem erften $ö3affer von felbft ab. SBirb man

noch ju große ©tücfe £>cper getvapr , fo jerquetfepe man fie tn

ber ©cpiiffel mit bem @nbe beS SRottpetyeS, £)tefe erfte

©cplemme tvteberpole man jtvei bis bretSflal, bis bie Oberfläche

beS 5öafferS pell unb flar bleibt, tvelcpeS nach 8 ober 12 W*
nuten gefepiept. hierauf trübe unb riipre man bie garbe von

neuem fepr ftarf unb lebhaft mit hinlänglichem SÖaffer, fo baß

eS ungefäpr einen goll tveit vom fKanbe entfernt ftept. £Bäp*

renb alle garbe im ffiaffer gleicpfam fcptvebenb ift, fo gießt man
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fio i„ Die jweite Üettinc *), egne bieSmal länget al$ | ÜRinute

5u »arten. SÖlan lägt alle garbe ablaufen, ausgenommen ben

@runb, »elcger ba« ©röbfte enthält, nebft ben ©feinen, bic

fl cf) auf ben »oben be« ©efäße« gefegt gaben. 3n bie elftere

Jetrine feßiittet man ftifege« ©affer, riigrt ben »obenfag

con neuem, unb gießt ba$ ©affer, ege eS feg abflart, in bie

beitte ©cgiiffel, jeboeg mit »orfiegt, bamit bie «einen ©teine

im ©runbe niegt mit bet guten gatbe jugleicg entrinnen. • |>iee;

auf gießt man ba« ©affer, welcge« geil geworben, ton ber

jroeiten ©cgiiffel ab, unb jwar auf ben »obenfag ber erften,

ogne bie gatbe mitjunegmen. ©nblicg wiebergolt man ein big

fünf 2Ral, naeg unb naeg biefe Operation, bis man auf bem»o;

ben ber erften SDafe blo« ein grobe« ©ebiment mit ©anb unb

©tetnen fiegt. 3n^ cffcn muß man ^Pct:at 'on / "i# 1 3U lüe 't

treiben, benn bie gatbe ift looglfeii genug, baß e« niegt ber

5Rüge iognt, alle« ju fammeln, felbft mit ©efagr fte ju »erber;

ben, rnitgin werfe man alle« ba« gattj weg, wa« »oit feiner

»ebeutung ju fepn fegeint.

»i« aller Ocger feg gefegt gat, unb ba« bariiber ftegenbe

©affet fo flar wie Bon ber OucUc ift, laffe man bie ©cgiiffeln

rugtg ftegen. EflacgKm man Borlaufg ben fteiniegten »oben;

fag weggeworfen, unb bie ©cgiiffel forgfältig auSgewafcgen,

fo gießt man in biefe erfte reine leere ©cgiiffel alle gute gatbe.

2>a fte aber niegt groß genug feem würbe, um aueg ba« ©affet

Bon ben beiben aitbern aufjunegmen , fo forge matt bafiir , baß

ein großer Sgetl ogne»ertuft bet garbe in ein anberc« ©efäß ge;

goffen werbe, ©teßt man, baß bie erfte ©cgüffel bas ©anje

faffen fann, fo gießt man bie beiben anbern naeg einanber ginju,

unb mifegt baS ©anje in ber erften ©cgiiffel jufammen. Sille

gatbe mit bem ©affet wirb nun mit bern «einen ©toef noeg;

mal« umgeriigrt ,
bamit bie wenigen noeg etwa übrig gebliebe;

nen fleinen ©teinegen feg ju »oben fegen, alSbann läßt man

*) ®icfe ©Rüffeln muffen am Slanbc eine 2(rt non ©cfjnabel fjabett,

bamit baS Sßafjcc nief)t an ben (Seiten herunter laufen fann. ©te

iiuiffen 18 ober 20 Soll im ©ureffmeffet ,
unb ungefähr 6 3ou Stcfe

haben
,
auch gan* neu unb niemals gebraucht fepn ,

am mcmgjtcn 5«

fettigen Sachen.
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Da« @anjc fkg fo lange fegen, Di« Da« Kaffee wieget oclffont;
men ftar mich.

hierauf gtegt man aüe« ©affet fegr begutfamab, unD
^8(t bi«wei(en ftiU, wenn man auf Den (jjunft fommt, wo Die

ODeifacDe Der feinften garbe mit Dem ©affer fortfegwimmen
wia. 3?un lägt inan Da« @efaß ein wenig fugen, unD pumpt
mit einer fleinen ©prige Da« noeg iibeig gebliebene flaue ©affet
begutfain ab, jeboeg niegt bi« auf Da« äugerfte.

3ft Diefe« gefegegen, fo ift Die garbe fege gut gefcglemmt,
unD Darf niegt megr in Bewegung gefegt werben. 3egt lagt
man Die garbe an Der ©onne ober an einem warmen Öfen,
gegen ©taub oerwagrt, teoefen werben. ©enn fte feine geucf>*
tigfeit megr entgalt, fo wirb fie SKiffe befommen unD berften,
wie gewiffe« (SrDreieg im ©ommer.

9)?an gebt nun oorfiegtig Den Oeger ab, ogne Die berfegie«
Denen ©triefe ju jerbreegen, Die bureg Da« Slu«trocfnen gefprum
gen unD gertffen finb. 25a« Obere wirb mit einem SDteffer btt
fegabt, um noeg Die fleinen fegr feinen ©teinegen, Die wegen
igrer fegr fpecig'fen ©cgwere juerft auf Den @runb gatten faüen
follen , abjunegmen unD wegjuwerfen.

®enn Diefe Arbeiten, Die niegt oiel Seit wegnegmen, be*
enbigt finb, fo ift Die garbe rein unD jum Slbreiben fertig. CD?an
berwagrt fte in einem Saftegen ober einer glafcge , wenn Diefe

üolifommen au«getrocfnet ift, unD nimmt Daoon fo oiel a(ö man
jum fKeiben beDarf. 3<g ratge aber jeberjeit, Die garbe juoor
in ©affer abjureiben, ege man Ögl baju nimmt, ©ie reibt
fieg beffer unD gefegwinber, unD mit einigen Umläufen Der «Reib,-

feule ift eine SSiafe fertig *).

Sluf Diefe Slrt feglemmt man Die Oeger unD aüe @rbfatben,
welcge Unreinigfeiten ober ©feine mit fteg fiigren , aber befon«
Der« Den gellgelben 3tr. 4. unD Den geürotgen 3}r. 7.

2)cr Dunfle Oeger 3?r. 5. unb Der braunrotge 3tr. 8 . finb
feiten unrein, aüein Deffen ungeaegtet fann ignen Da« ©cglem*
men niegt fegaben.

") es nerftegt fug, fcap lio $arbc niegt eget mit .Ögl gerieben werben
fann, als narfibcm fte tn ÜBaffer abgerieben worben, nnb in ÄauficinÄa 4C

rl
tfnct

c
I
",

c'ncm ob£l: noc(> Wer i" einer m<-.
(topften Jtafcgc aufgetjoben worben.
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£)ie terra de Siena
,

bie Zöllner unb Raffelet @rbe fön?

nen felpr gut gerieben werben, of>ne oorher gefchlemmt au fepn.

©te bebiirfen beffen faft niemals, boch fommt e$ auf unfere

Prüfung an, ob fie frembe St^etfc mit fich führen.

Unfere 2lufmerffamfeit befchränft fich alfo nur auf biefe

geringe 2ln$al)I garben. &ie übrigen finb gemeiniglich fehr rein,

befonberS bie £acf ?, ginnober * unb alle blaue, fo wie auch bie

fchwarjen garben. Sllletn ba$ Sfteaplergelb ift oft mit Unreinig?

feiten oermifcht, welches ber geringen ©orgfalt ber Söerfäufer

aujufchretben ift. Sftan unterfuche e$ genau unb fchlemme e$,

wenn eS nöthig ift.

Über bie £8af)l ber Ocher muß ich noch ein £8ort htn$u*

fügen , befonberS wenn man fie bei ben SDfaterialiften in Proben

(beffer ift e$ in ^uloer) fauft.

3* f>abe febon bie Ocher oon reiner gelben unb rotfpen

garbe empfohlen, bie auf bem Bruche lebhaft finb ;
bie, welche

oon fchlechter unb gräulicher £inte unb ju ftetnig erfcheinen, muß
man oerwerfen ; bie heften finb fanft unb feifenartig anjufüh-

len. 2>ie beiben anbern Ocher, als ber bunfle unb braunrote,

werben nicht in Proben, fonbern in ^uloern oerfauft, unb man

wählt bie mit einer freien unb reinen Sinte.

(§S giebt gewiffe hellgelbe Ocher, bie etwas inS ©olbgelbe

fallen. SDiefe wähle man aum Wahlen beS gleifcheS, für bie

£iifte unb au allen warmen hinten. 5luch giebt eS welche, beren

0elb inS ©riinliche übergeht, biefe finb für ©rün unb alle

grünliche SÖfifchungen anwenbbar. £Benn man aber eine oon

biefen garben haben fann, fo finb bie golbgelben ben grünlichen

weit oorjuaiehen, benn ben erßer* Üann man allejeit bie grün?

liehe Sinte geben, ba eS hingegen unmöglich fepn würbe, ein

freiem unb golbeneS ©elb hetooraubrtngen , wenn eS nicht oon

Statur ift*

9ftan oerfauft auch braune Ocher, wie ben Umbra* 5luf

biefe oerfaffe man fich nicht, fie finb allezeit untreu, weil fie

pedpartig finb unb baher nachfdpwäraen. SDiefe Umbrafarben

iiberlaffc man ben SDecorateurS , benn eS finb fchledpte garben,

obgleich unter ber großen 2lnaafpl anfällig bisweilen gute angc?

troffen werben fönnen.
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fünfte £ e c t t o n. >

SSon t>en notfjroentugen ^njlrumenteu jum

gar&erei&ett.

9flan muß jmei SKei&fteine, jroei Käufer, unt $mei Spatel,

einen großen unt einen fletnen Daten. 5D?an fef>e t>ie lfte unt

2te föupfertafel, auf meinen tiefe Stnge mit if)ren gormen,

^Proportionen unt 3urtcf>tungen targefteüt ftnt. Überbieg ift

ein mo^lbefeftigteu Utfcb ecfofteclicb/ melier ten Bewegungen

beim Reiben SBiberftanb leiftet. 3$ tx>erte auf verriebene

SDeife anjetgen, wie man ftcf> $u tem @nbe ein^ucicbten bat, be*

fonbecg aber biejentge bemecfbac machen, welche mir tie befte

ju fepn fetten , teren dinrtcbtung icb erfant unt annabm *).

SSon bem großen Dteibfieine.

3e umfaffenter ter Stein ,
mit tefto größerer Seicbtigfeit

fann ter garbentetber feine Arbeit befcbleuntgen, allein eg giebt

vernünftige ©retten, bet welchen man ftef)en bleiben muß. Sie

*) 3m' 3abr 1801 ftct mir bcr ©ebanfc ein, bafi eö möglich fei), bureb

6toö meebanifebe Mittel bie färben rein unb ooUfommcn $u reiben.

2)urcf> bie Hoffnung, ben fünften unb fogat bcr SRenfcbbcit $u nü|en,

aufgemuntert, (benn ba$ ©efebäft be$ $arbcnreiber6 ift eins ber

ungefunbeften ,
unb oft töbtlictj,) »crlor üb feinen TCugcubttcf ,

um
meine 3been inS «Keine gu bringen ,

unb oerfertigte cigcnbanbig nach

unb nach fetbft einige fleine SKobette, um mich oon bcr Ausführung

ju oerftehern.

«Koch ie|t befebeiftige icfj mich bamit mehr als iematS ,
unb $mar (m

©tojün. 3cb fcbmcicble mir mit bem ooUfommcncn ©ctingen fowobl

für bie feinen färben in ber SRabterci , als für bie ©tubenmabter.

«Kacb rieten Unfoften ,
Aufmanb an Beit unb AuSbaucr ,

bin icb fo

toeit gefommen
,

meine SSerfucbe mit betn bejtcn ©rfotg gefrönt

feben. 3 c£t wia icb bei biefer ©rftnbung nicht tanger octmeilcn, welcher

teb faft bie £ätftc meines ßebcnö unb eben fo riet ron meinem SScrs

mögen geopfert bnbe, allein icb hoffe, baS 3)ublifum wirb baoon batb

in Senntnlp gefe|t werben, unb bie Jrücbtebabcn genießen fönnen.
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befte ^Proportion für einen Shtnjlmahler ift, Pier franzöfifche

Üuabratfuß, nämlich zwei guß auf jeber ©eite. Sa aber harte

unb reine ©teine, wie ^orphpr, Slchat :c., fel)r feiten unb treuer

ffnb , fo fann man an if)re ©teile ©laStafeln Pon $ari$ nef)*

men, bie 4 ober 5 hinten unb noch btefer finb. Siefe @la$*

tafeln, bie man auS ber föniglichen gabrif in ber 33orftabt

6aint Antoine befommen fann, finb blo$ geblafen, ba$

J)etßt
, fxe finb noch nicht gefcpliffen ,

allein fte finb fel)r gut ge*

ftreeft, unb baS ziemlich grobe $orn ihrer Oberfläche ift fiir ba$

Reiben fo, wie e$ fepn muß. 9ftan perfauft biefe ©laStafeln

billig, weil fte faft allezeit einige Suftblafen ober anbere gehler

haben, bie ihren 2öerth in ben Slugen ber ©piegelfabrifanten

anfehnlich ^erabfeQen , aber für ben garbenreiber fein &tnber*

nig finb.

Stefe 5lrt ©la$ tjl piel härter, als ber größte tytit

wohnlichen ©teine, welche bie garbenreiber gebrauchen, unb

wenn auch in ber Sänge ber geit ftch äfteilchen bapon abnugen,

fo wirb bie Stenge fo unbeträchtlich fepn , baß fte faum einer

Erwähnung Perbienen. Sluch hat haS ©lag, welches in ein

unfühlbareg ^uloer oerwanbelt wirb, Weber garbe noch @onfi*

ftenj; eg ift ein weißer ©taub, burchftcbtig ,
ber, in bie garbe

in 5Iftenge gemtfebt, faft gar feinen ©chaben thut, Ptelmehr

würbe er bie (Sigenfchaft ber ©chmalte haben unb bag £rocfnen

beförbern. 3nbeffen wiü ich nicht bamit ju rerftef)en geben,

baß man fich biefeg Mittels bebienen foll, fonbern ich will nur

blcg biejenigen baburch beruhigen , bie wegen einer unmerflichen

SBermtfchung beg abgenufjten ©lafeg mit Unrecht beforgt finb*

Unftreittg finb bie ©teine ton ^orphpr ober Slchat bag allere

befte ,
unb wer begleichen pon ziemlicher ©röße fich anzufchaf*

fen (Gelegenheit hat, thut wohl/ obgleich ber ©cbrauch ftarfer

©laStafeln, nach meiner Erfahrung, nicht im geringften nachtheu

lig ift. Übrigens finb bie Slchate unb ^orphpre Pon fef)r hohem

«Preis unb foften wenigftenS 20 ober 30 9M mehr, alg eine ©lag*

tafel pon eben ber (Größe. ©S giebt noch Piele anbere ©teine, bie

Pon ben Sacfirern gebrau6t werben , auch bei ben ftaufleuten,

bie mit garben hanbeln, fie finb aber nicht &u empfehlen. Sa*

hin gehört ein gewiffer ©anbftein ,
ber weicher als ©lag ift, ein

locfereS ®orn hat , baS fich Iricht abnu§t unb allezeit bie zarten
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garben mehr ober weniger fchmugig macht unb fie umänbert,

intern er fich mit ihnen oerbinbet. biefe§ f)at man bei

einem biefen ©lafe nicht gu befürchten. Hüe Sfrten t>on 9ftar*

mor, woraus man Sifcptafeln unb ftamingefimfe macht, finb

oiel weicher als baS ©laS, befonberS bie weißen ober grau*

weißen Marmor. 2)ie fcpwargen ober bunfelgrauen, bie rothen,

gelben unb anbere Sflarmorarten , nu§en ftch beträchtlich ab,

wenn man barauf reibt. 2)ieS ficht man bei ben gelben gar*

ben unb befonberS bei bem Sfteaplergelb , bie faft griin werben,

baher oermetbe man ihren Gebrauch. @S giebt Hirten oon @t*a*

nit, unb auch gewiffe geuerfteine (H3afalte), bie wegen ihrer

großen £ärte gut fepn mürben, allein bie erftern haben feiten

ein egaleS $orn, unb bie gweiten ftnb nicht in großen tafeln

angutreffen, man muß ba()er allegeit auf ^orphpr unb ©laS*

tafeln guriieffommen.

SSon ber ffeinen ©lastafel ober [Rei6pein.

£)iefe Heine ©laStafel bient gum Hlbreiben Heiner ^ortio>

nen garbe mit bem Heinen Häufet* 3ftr. 3. ©ie ift portatif unb

brauchbar , um mit einigen Umgängen beS HäuferS gewiffe gar*

ben tn^uloern, bie fepon im SBaffer abgerieben finb, angu*

machen unb gu präpartren, auch folcpe, bei benen eS nicht

notpig märe, mie bie Hacffärben, baS Ultramarin (menn man

fie nicht in Olafen aufbemaht’t), baS inbianifche ©elb, baS man

allezeit in ^3u(oer mit £öaffer abgerieben hüben muß, ber ©riin*

fpan u. f. m. *). SDiefeS Heine ©lag unb ber Heine Häufer

Sftr. 3. bienen, um alle gacben, bie man nicht in Olafen auf*

behalten mill, mit £>hl gugubereiten, unb bie man nicht eper

*) £He deine ©laStafel muj? ungefähr 1 £luabratfufi enthalten. <$S ift gut

gmet begleichen gu baten, bie eine gum SRcibcn ber garten, bie ich

jc|t angeigen merbe
,

in bem tfugentlitf wenn früh SÄorgenS bie $)a=

(ettc gutereitet nrirb, unb bie anbere wirb auftemahrt, um barauf

bie Sinte unb SDttfchungcn gu machen, mie ich biefeS anbermärts ers

Höre; mit biefen gmei nicht rofttaren ©laötafeln oermetbet man ben

3citocrluft, meiner gum Peinigen ber cvftcn SSafcl erforb erlich ift, menn
man barauf gerieten hat ,

unb man hat fogleich eine gang reine gur

£anb
, um bie hinten ber Palette barauf gu machen. &at man nach*

her 3cit übrig , fo fann man alle teibc gugleich reinigen. ($D?an (ehe

bic Äupfcrtafcl 1 unb 2. oon allen ^nftrumenten gum SKintcn.)
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bamit anmacht, alS in bem Augenblicf felbg, bet man ffc ge*

brauchen will, auch in bem galt, wenn eS an einer 33lafe man*

gelt, unb man nid;t 3eit hot, für bie wenige garbe, bie in bem

Augenblicf fehlt, eine neue Sölafe angufertigen. 2öaS bie beiben

3innober*Arten betrifft, fo ift eS nicht nöthig, fte mit bem Raufer

gu reiben, fte brauchen nur lebhoft gemifcht gu werben, inbem

man fte mit bem h^ernen ©patel etwas ftarf quetfeht, wie

ich fd;on anberwärtS btefeS erwähnt. 2>aS fleine ©laS braucht

nicht fo bief alS baS groge gu fepn, hot man aber gufällig ein

folcheS gefunben, fo ift eS befto befier.

£)er (Gebrauch ber einen biefer ©laStafeln ift fehr bequem,

um alle hinten fiir bie Palette barauf gu machen, ohne biefe

bamit gu verunreinigen. SBenn ich biefen ©egenftanb bef)on*

beln werbe, werbe ich noch weitläufiger bavon fprechen. 0$ton

fehe bie löte £ection über Anfertigung ber hinten für bte $Pa*

lette gum Anlegen , unb bie l fte unb 2te $upfertafel in betreff

alles beffen, was auf baS 0\eiben unb auf bie fleine ©laStafel

53egug h^t.)

3um Üveibcn auf ber fleinen ©laStafel , fo wie gur 5Äi*

fchung ber hinten für bie Palette auf bem gweiten flehten ©lafe,

ift ein vollfommen geraber unb gut gemachter $tfd> ,
ber mit

glaneil, baS mit SBachSleinwanb iibergogen, überbeeft ift, fehr

bequem. Sftan gewinnt baburch mehrere §8ortheile, thetlS um

bie ©laStafel gerabe gu legen , theilS auch wegen ber Peinlich'

feit ;
benn baS 01)1 oerwtfcht unb lägt ftch leichter auf bem

göach^tuch reinigen , unb wenn man in Sßaffer reibt unb babei

etwas verfchüttet l)ot, fo verwtfcht man alles mit einem

©chwamrn ober 2einwanb. SBenn man hingegen bloS unb

ohne Unterlage auf ber fleinen ©laStafel reibt, fo verurfacht

bie fchleunige Bewegung unb ber £)rucf mit bem Käufer, bag

baS ©laS geh h>n unb her bewegt, woburch $raft unb Seit

verloren geht. Söenn bie SBachSletnwanb unb ber untere %ty\i

beS ©lafeS nag gemacht wirb > fo entfteht gewiffermagen eine

Gohäfton mit bem SöachStud), baS £Daffer füllt alle luftleeren

SKäume, unb macht, bag bie ©laStafel feft unb unbeweglich

barauf bleibt. 2BiU man fte leicht tvteber loSmachen, fo mug

man vorfichtig eine bitnne5JMfeeflinge, wie ein©patel, gwifchen

baS ©laS unb bie SKkchSfeinwanb gu bringen fuchen.
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S5on bcm großen Säufer.

(^upfmafel l. §ig. A.)

©et* große Käufer muß an feiner 23ajtS 4 bis 5 3oll im

Surchmeffer haben, nämlich an ber ©teile, mit meld;er geriet

fcen unb bie garbe $erquetfcht mich. Sluch ift eS nothmenbtg,

baß er oon einer Wärtern unb feftern Materie fep, als baS @laS

unb ber SKeibftein , meil er meit mehr abgenutzt unb angegtif;

fen mich, als biefe beiben. Sie Säufer Pon ^orp^pr ober Slchat

finb bie beften. Ser harte SSiSeuit auS ber sporjellanfabrtf $u

©eoreS bet $PartS ift auch oon fefyr großer £ärte. 9ftan macht

baron Säufer fiir bie 9JW;ler, unb für bie gemißten Dörfer
mit ihren beulen, bie ihre @iite burd; Erfahrung beftätigt

haben. 3d) felbft befttje einen, ben id; fef)r gut ftnbe.

Sie Materie beS SäuferS mag fepn melche fte mill, fo ift

erforberlicb , l) baß er untermärtS gut gebrel;et fep; 2) baß er

feine fcharfe $ante habe, fonbern um feinen ganzen untern

SKanb abgefafet fep; 3) baß bie Oberfläche, mit melcher bie

garbe gequetfcht unb gerieben wirb, matt unb unpolirt fep,

mte bie geftrecften ©laStafeln, bie jurn CReiben unb Slnmachen

ber garben bienen, t>on benen ich eben gerebet.

($$ ift fehr nöthtg, ber garbe gugang unter bem Säufer ju

perfchaffen, unb biefeS gefehlt, mie id; fchon gefagt, baburch,

baß ringS um bie 23aftS beS SäuferS bie fcharfe ftante abgefchltf*

fen mirb, fo, baß fte auf btefer ©teile bte@laStafel nicht berührt,

aud; muß bie ©cheibe, melche reiben füll, ftch nid;t gerabeju

an bem O^anbe verlieren , benn baburcb mürbe bie 25emegung

beS SäuferS gef)inbert merben , meil jmifchen ihm unb ber ©laS;

tafel feine garbe bringen fönnte, unb man gar halb rrocfen

reiben mürbe. Stefe aümähltg abgerunbete $ante muß nicht

fehr breit fepn, unoermerft fchminben, unb ft'ch in baS Unter;

theil beS SäuferS, meld;er ganj flach unb eben fepn muß, rer;

lieren. 2Benn biefe $ante 1~ Stnte breit ift, fo ift eS hinläng;

(ich. $?an erhalt eine beutliche Söorftellung oott biefer abgerun;

beten $ante, menn man baS Untertheil einer gemöhnltcben

glafche betrachtet, melche ft'ch runbet unb in ber ©egenb beS

53obenS, melche auf bem £ifd>e ruhet, ganj perfchminbet. Sie

$ante muß ringS herum fehr gleich fepn, auch ift eS beffer,
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trenn ffe polirt unb nicht matt ift ;
bie gatbe gongt (ich feft

bacan, unb wenn bie Sante grob abgegriffen ift, fo hat man

nicl SJtüge fie wieber fo«jumachen.

Um ba« Untertgeil be« Säufer« ju ebnen, fegteift man e«

mit ©cgmtrgel, trenn bec Säufer non «pocjeUan unb hartem S3i«*

euit ift. hingegen trieb bec gläferne Käufer mit hartem, fehr

gleichförmig bureggeftebtem ©anb gegriffen. SKan nimmt ein

gut jugeriegtete« 33ret non 1 goll ©täcfe; auf biefem nerbreü

tet man trieberhoit ein« non biefen Aulnern, mit etwa« Öfj( an«

gefeuchtet , unb fährt barüber mit bem Säufer ftarf hin unb

her. 3Ran bemüht fid> ihn recht gerabe ju halten, a(« trenn

man gatbe reiben trollte, unb biefe« gefegiegt fo lange, bi«

man genug ift, bag ber Säufer gut jugerichtet unb überall gleich

gerabe aufftegt. gu biefer Operation ift ein SSret beffer, al«

irgenb etwa« anbere«, weil ba« £oIj , welche« weicher al« ber

©tein ift, bem horten ^ulner nerftattet fteg anjugängen unb

mit bemfelben geh ju tncruftiren , woburch ftch ein harte« unb

egale« Sorn, wie auf einer geile, hübet, gnbeffen wirb man

feiten Säufer non «porjetlan ober @la« ju faufen gnbett, bie nicht

fegon jugerichtet fepn follten.

SQott ber gorm, bie man ben ^anbgriffen ber Küfer
gehen muß.

(5« giebt jweierlei Sieten non gormen. Sie eine, welche

bie cinfachfte unb bet ben ©tafgrmahlern am gebräucplicpften ift,

hat bie gorrn eine« Segel«. (@iege Safe! 1. gtg. 2.) 5)fan

giebt igm ungefähr bie ©eftalt eine« gingeegut«, nur etwa«

länglicher unb oben biinner; ba« heißt, ber abgerunbete Sgeil

oberwärt« mug nur ben halben Surcgmeffer non ber S5aft« be«

©riff« gaben, Siefer wirb oberhalb be« Stgeil« , welcher jum

SReiben bient, angebracht, inbem man ign nach äugen ganj

heroorfpringen lägt*), wenn ber ganje Säufer nicht au« einem

etnjigen unb bemfelben ©tücfe beftegt.
t
Ser anbere ©riff unter

*) 93?an fef>c bie ®cftatt biefer rcrfcfjiebencn Säufer auf Safel 1. S0?an

fcfyneibct bie ©riffc au6 bem ©rb'bjien, bamit ftc in ben &änben nicfyt

glitfcfyen.
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3Rr. l, bat bie ©ejtolt einer $riicfe, fo, baß man fic& Darauf

ftit£t unb mit ben betben £änben gleichmäßig befeuert £>er

©riff oon 9fr. 2. ftmn 6 btS 7 3^Ü f)od> fepn, weil man if)n

mit beiben §änben oon oben nach unten anfaßt, inbem man bie

©pige auS ben £änben ^et^orfte^en läßt, welches ben Söortbeil

bat, baß man ben Käufer bet ber gtt^run^ nicht fchwanfen läßt.

2)er in ©eftalt ber $eiicfe tft biefern gebier unterworfen, wenn

man ibn nicht gefchieft führt ; beffen ungeachtet aber jte^e ich ü)n

gu meinem ©ebrauch bor, weil ich gefunben habe, baß man
mit tl)m mehr $raft anwenben fann , als mit bem oon 9fr. 2.,

in betracht, baß man nicht allein mit bem Slrm, fonbern auch

mit ber gangen ©chwere beS obern SörperS Darauf laftet. @r

bat itberbieS ben^ortbeil, baß er Da fteben bleibt, wo man il)n

binfeßt, wenn man ihn aufbebt unb gur ©eite ftellt, btngegen

ber anbere rollt oon felbft, unb ift immer in ©efgbr gu fallen,

wenn man ibn nicht auf feine 33aft$ ftellt, welches febr unan?

genehm ift.

©er £aufer bon 93orpbpr, ober aus StScuit bon

hartem ^or^eüan.

SBenn man einen großen Käufer bon ^orpbpr, ober auch

nur bon hartem 23iScuit erhalten fann, fo ift Dies baS allerbefte;

allein tn biefem gall ift eS nicht notbwenbig , baß er unterwärts

mit einer 2Dulft oerfeben fep , wie ftch biefeS gang natürlich bet

ben gläfernen Säufern ffnbet, eS ift vielmehr weit bequemer,

wenn er ftch mit feiner 23aft'S fenfrecht enbet, unb ber SKanb

berfelben nicht erhaben tf*. £>ie garbe laßt ftch mit bem

©patel ringS um ben Säufer t>iel leichter abbeben, wenn ,bie

33aftS beffelben nur runblich abgefchärft ift.

®a aber ber ^orpbpr ein feltener unb foftbarer ©tein

unb befonberS hart gu fchneiben ift, fo macht man gemeiniglich

bie Säufer nicht auS einem ©titef , fonbern begnügt ftch mit

einer guten S3aftS bon^orpbpr, Die 1 goll ftarf ift, welche man,

fo wie bie übrigen, an einen ©rtff oon hartem ©tein feft Ftttet,

auf bie 8rt wie ich eben betrieben habe.
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2ßie man bie Sajid eines £Sufetö an ben ^»anbflriff

fejl fittet.

SWan bebient ftcg eine« fetten Sitte? ober anbecn SemcntS
t>on fein gezogenen ©ererben, mit reinem SMeiweig oermifegt,

inbern man baS ©ange mit beigem heinögl ober girntg anmaegt.
2>iefe« Sement mug faft eben fo bief unb fteif fepn, als ber ©las
ferfitt.

®tan erwärmt (angfarn unb bei fegt fegwaegem geuer
beibe ©ttiefe, wenn man ficg beS fetten SementS bebient. Sie«
fe$ lägt man in einem Safferol ober einem eifernen Söffet auf
bem geuer fcgmelgen. SBägrenb baS Sement warm ift, fügt
man beibe ©tücfe an einanber unb beobachtet, bag ge im fjßit«

telpunft wogt anfegmefgen. gntegt wirb mit einem warmen
unb giemfieg geigen Söaffer baS iibergiijftge Sement an bem
fKanb ber gugen ginweggenommen unb ausgeglichen.

Sben fo »erfägrt man bei bem falten Sement oon Sleiweig
unb gezogenen ©egerben. Slllein man braucht bie ©tücfe nicht
warm gu machen, nur mug man ftc 3 ober 4 Sage rügen laf«

fen, bi« baS Sement füg oergäetet gat.

Sen «einen garbenreiber fßr. 3. gu oerfitten ift nicht ber
SWiige wertg. «Kan gnbet bergfeiegen in einem gangen ©tücfe,
in iporpgpr, SSiöcuit, hlcgat unb gartem ©lag. ®emt biefe

Käufer noch nicht gang gubereitet unb unterwärts noch nicht ooll«

fommen gerabe gefegliffen finb, fo tgut man eS feibft, ober lägt
eS oon Sfnbern maegen. Slllein bei feinem häufet mug ber runb«
lieg abgefegärfte fRanb an ber 33aftS oergejfen fepn, benn biefe
Sante oerfegafft ber garbe Sutritt, bag fie gwifegen bem häufet
unb fKeibftein ficg oerbreiten fann. Sin guter SrecpSler fann
eine folcge Sante oiet richtiger unb gefegwinber auf ber Steg«
banf maegen, inbern er ben häufet in bie £oglbocfe pagt.

2Benn man auch ©elegengeit gat, ficg fegon fertige garbe«
blafen angufegaffen , fo ift eS boeg allegeit notgwenbig, eine «eine
©laStafel unb «eine fKeibfeute bei ficg gu gaben, benn man mug
ficg boeg öfters einige garben gubereiten, bie man befonberS ge«
brauchen will, übrigens ftnb bie Slafen , bie man feibft oer«
fertigt, helfet, a(S bie fäufliegen. Sie garbengänbler oerfau«
fen fie um einen eie( gu geringen ^reiS, als bag fie auf igre ßu«
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bereitungen fo tuet SÄiiße fevtoenben fönnten, al« man felbft

t()un miirbe. gür bie fleinen Staffeleigemäßlbe ift bie größte

«Keinlichfcit unb geinßeit in Steibung bcc garben befonber«

nöt^tg , benn fiir große SÄaßlettafeln giebt e« in 'Pari« mehrere

Shaufleutc, bie fcf)c gute garben jubereiten.

©erfahren, bie Farben mit SBaffer ahjutethen.

Um fo bequem unb gleichförmig al« möglich ju reiben,

muß man nur eine flcine Quantität auf einmal auf ben Stein

bringen ,
benn außer bem , baß ein großer £aufe fjinberlicb ift,

bleiben auch allejeit einige Jfjetle roeniger gut gerieben , al« bie

anbern ,
unb biefe Ungleichheit muß bem ©faßler »erbrießlich

fet>n. Stuf einen Stein ober @(a«tafel von 4 Quabratfuß

bringe man nur eine Quantität garbe in ber Stätfe einer Stuß,

wenn man in 01)1/ unb noch ctma« meßr, wenn man in 3Baf;

(er reibt.

üOtan irrt fid), wenn man glaubt, feinen SSebarf baburch

ju befchleunigen ,
baß man eine viel größere Quantität auf

einmal baju nimmt; man mürbe feßen, roie bie garbe von allen

Setten an ben Stanb ber @(a«tafel unb ring« um ben häufet

fließt, fo baß man beftänbig ben Spatel brauchen muß, um ftc

mteber aufjußeben, fonft miirbe fie gar nicht gerieben merben,

mitßin miirbe man viel Seit verlieren , unb burd) ben ßäuß'gen

©ebraueb be« Spatel« allejeit bie garbe verunreinigen.

Sine gar ju fleine Soft« von garbe hat aber aud) ba« Stad);

tßetlige, bic garbe, befonber« im SBaffer, fdimußig ju machen,

mctl ber Säufer bem Olafe ju naße fommt, unb ba er nicht

genug SDtaterie hat , um fanft bariiber megjugleiten unb ju lau;

fen, fo fchleift unb verbirbt er bie garbe. Überhaupt fommt

alle« auf bie Oberfläche an, bie man ju burcßlaufen f)at. Sie

Quantität ber garbe muß bem Umfang be« Stein« unb Säufer«

angemeffen fepn, unb menn man in SBaffer reibt, fo muß man

nicht ju viel noch ju mentg SJBaffer nehmen, man muß bie garbe

in ber €onftftenj eine« biefett fRaßtn« erhalten. Stoßt man,

baß fie ju bief mirb, fo fegt man etma« SSBaffer ßinju, aber

nicht ju viel auf einmal.
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93on feer Bewegung, welche matt 6« bem Keifern in

SEßaffer feem Säufer gehen muß.

2>er Säufer muß fo geführt werben, baß äße garbe in ber
Witte beg ©teing jufammen Weifet, baßer (affe man ißn ganj
runb um laufen, unb niefet, wie bei bem «Reiben in ößl, halb
herauf, ba(b herunter, fonbern man befefereibe eine Wenge Sir*
fe(, bie in einanber greifen, alg wenn man um ben Stein eine

breite (Sinfaffung mit Slugnaßme ber Bier (Scfen befefereifem

wollte. Wan fängt mit ber rechten ©eite an, unb hübet bie
Witte beg ©rfelg oon ber Rechten gleichförmig oßne fefjt ftarf

aufjubriiefen, bamit bie garbe unter ben häufet fließen fann.
?(l!ein führt man ben Säufer gegen ßefe jutiief , um jur Sinfen
bie anbere |>älfte beg Sitfelg ju oollenben

, fo briiefe man ftär«
fer, unb gebe ber SSemcgung beg Säuferg meßr ©efeßminbigfeit.
Wan briiefe etwa« weniger ftarf, wenn man ißn nad> oben bc«
wegt, alg wieber juriief ton ber Sinfen jur «Rechten. 3ft ber
etfte Cirfei befchrieben, fo fange man einen jweiten an, inbem
man immer oon ber guten £ä(fte beg 2>urcßmefferg beg Säuferg
ju gewinnen fucf>t, unb fo fort, big man um ben ©fein herum
ift, oßne auf bie Witte gefommen ju fepn, wo man einen (eeren
IRaunt juriicfläßt, bet eben fo groß ift alg bie Öberffäcße oon ber
S5afig beg Säuferg. (Wan feße bie punftirte Betcßnung Supfer«
tafel 2, auf welcher ich biefe (Bewegung ju befeßreiben oerfueßt
ßabe, nur ßabe ich }u oiel leeren (Raum in ber Witte gelaffen.)

£>iefe angejeigte Bewegung ßat einen hoppelten 35ortßeil:

fie oerfammelt faft alle garbe im Wittelpunft unb oerftattet bei
jeber halben Jour beg Säuferg bie Kräfte ju erneuern; benn
wenn man beftänbig gleichförmig ftarf unb in einer (Bewegung
aufbrüefen wollte, fo würbe man biefe Slnftrengung nießt lange
augßalten. £>enn ftößt man reeßtg in bie £öße unb briieft Wog
mit ber ©efemere beg Slrmg, fo fann man (eicht ftarf auf«
briiefen , wenn man ben Säufer wieber $u fieß füßrt. Wan ßat
meßt Äraft bei bem Slnjießen alg bei bem Slbftoßcn beg Säuferg.
Sluf biefe Slrt macht man 5 ober 6 Jourcn auf bem Stein

, mit
^»inweglaffung ber Söinfel, unb läßt ben Säufer in einem gro«
ßen Sirfel, ber gleicßfam auf bem Sierecf ber ©lagtafel he«
Schrieben ift, unterlaufen.

@ 2



100

2Öenn faft alle garbe fkb am Mittelpunkt ber ©lagtafel

beftnbet , fo f)cbt man ben Käufer oom ©lafe , inbem man tf;n

feitmärtg (eitet unt> ein mentg mit ftarkec 23cmegung ^ebt;

jtDtfc^en ber garbe unb bem Saufet; rntrb Suft einbetngen , mel*

cbeg of>ne Schmierigkeit babureb t>etrf>tnbert mirb. hingegen mill

man fenkreebt unb auf einmal ben Säufer abbeben , fo mürbe

man ef)er ben ©tein mit fammt ber Jafel in bie §öbe f>eben,

alg ben Säufer logceißen, fo feft bängt er an bem @(afe. Stach*

bem biefeg gefebeben, fo ftellt man ben Säufer auf bag ©lag,

unb jmar bergeftalt, baß blog bie abgefebäefte $ante, mopon

icb oben gefpeoeben , ftcb gegen bag ©lag neige
,
bamit man in

biefer febiefen Sage ben Säufer Pon einer ©eite jur anbern um

ficb felbft bref)en, unb bie an ben SKänbern angefegte garbe

abfließen könne. £)ec Säufer felbft muß in biefer Sage nicht

ebne Unterftiigung gelaffen merben, benn fonft mürbe er auf

bie ©eite fallen. $3ag fiel) um ben untern Stanb bejfelben

angelegt fyat, fuebt man ab^unebmen, unb mäblt ba$u eine oon

garbe reine ©teile beg ©lafeg ganj am Svanbe beffelben , meil

bie ganje Maße in ber Mitte angef)äuft fepn mirb , menn ber

Säufer auf bie porbin betriebene Slrt kreisförmig geführt mor*

ben ift. S5ei Reinigung ber Üvänber beg Säufecg muß man

aümäbüg mit ber ©teile abmecbfeln unb immer näher an ficb

bringen, bamit baS, mag febon abgefegt ift, ftcb nicht &on

neuem anlegen kann.

S^acbber nimmt man mit bem ©patel bie garbe ab, bie

ficb oberhalb ber Sante beffelben angef)ängt fyat, bamit nicht

bag geringfte pon bem übrig bleibe, mag meniger gerieben ift.

giir biefe legte Operation fegt man ben Säufer mieber auf feine

23aft'g, auf einer reinen ©teile ber ©laStafel, unb breget ihn

um ficb felbft herum, inbem man ben ©patel fo gegen bie 33aftg

hält ,
mie ein Drechsler ben febarfen Geißel gegen ben ©egen*

ftanb , ben er bregen mill. ©o mirb ber Säufer auf ben ©efc

ten pon feiner anklcbenben garbe befreit ; fo ift auch bie ganje

Maffe ber garbe im Mittelpunkt beg ©lafeg beifammen, unb

aüeg biefeg ift bie Slrbcit einer Minute. £>en Säufer fegt man

mieber in Mittelpunkt ber garbe , unb breitet fie ein menig um*

her. hierauf befebreibt man mieber (Sickei, mie guPor, tnbem

man noch ftätfer barauf brückt; unb im Burücfyieben greift
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man ftärfer an, als im 23ortoärtsftoßen , unb fo immer meiter*

£)ie garbe unterhalt man beftänbig ungefähr in eben bem ©rabe

ber gliiffigfeit, toie ein ftarfei* Ovafym, ausgenommen toenn bie

garbe hinlänglich gerieben ju feptt fcpeint. AlSbann thut man

fein SBafier me^r^inju, fonbern reibt fo lange, bis bie garbe

fo bief wirb, baß man fie tote ^)omabe aufheben fann. $ftit

bem (Spatel toirb fie jufammenge^äuft , auf Rapier in £äuf*

lein gelegt, unb an ber ©onne ober am Öfen, gegen ©taub ge;

fiebert, getroefnet.

SGBoran man erfennt, ob bie garbe genug gerieben.

Ob bie garbe genug gerieben , erfennt man baran, toenn

fie im pffigen guftanbe (nämlich in ber Eonftftenfl eines biefen

SKahmS) unter bem Säufer ni<$t mepr freifept ,
fonbern btefer

bariiber tote über ©tärffleifter toeggleitet, ob man gleich darauf

briieft. SBenn man biefe *probe in bem Augenblicf machen

toollte, too bie garbe $u troefen unb bief getoorben ift, fo mürbe

man nicht grünblich baoon urteilen, toeil bie garbe in biefem

guftanbe allezeit beffer gerieben unb t>iel toeieper ju fepn fcheint,

als bet ber gehörigen Ouantität $3affer. ES bebarf alfo faum

einer Empfehlung ,
bie garbe mit Söaffer $u tränfen , menn fie

gu bief gefunben toirb , unb bieS fann mit bem ©patel ober mit

einem fleinen Staffelöffel gefepepen. Sftan hebt bie garbe mit

bem ©patel ringS um ben ©tein unb oon bem Säufer ab , aber

immer allmählig, unb je meniger auf einmal, befto beffer.

3)iefe gerglieberung toirb benen ,
toelcpe niemals baS SKei*

ben gefehen haben ,
oertotcfelt unb Anbern iiberflüffig fcheinen.

£Benn man einen guten garbenreiber eine halbe ©tunbe garben

für bie 3M)leret reiben fieht, fo ift in ber $f)at nicht S
u bejtoei;

fein, baß man aisbann mehr baoon lernt, als nach ©urefc

(efung biefer geilen, allein ich habe biefe Details auch nur für

biejenigen gefeprieben, benen eS an ©elegenpeit feplt, baS toaS

fte machen follen, in ber Ausführung &u fepen.

9Cßte bie garben mit ÖhJ abgerie6en werben muffen.

33et bem Abreiben ber garben in Opi ift baS Verfahren

oetfehieben. £)a bie garbe einen getoiffen ©rab oon ©tärfe
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Mafien mu§, ohne roelc^e ffe 6dm Wahlen ju flüffig fepn »iirbe,

fo übereile man fich nicht bei Dem Jränfen mit Ö(;i, unb fc£e

nuc fo oiel f)inju, als man jleljt, bag es nöt()ig ift. (S[)e man
mit bem Säufer reibt, untermengt man mit einem ftarfen

unb großen ©patel baS ißuloer haufenroeiS, tmg fjeigt, man
befeuchtet eS nach unb nach, tt>te man mit her SDJourerfeUe

tßun »iirbe, inbem man baS «Puloer in bem auf ben (Stein ge«

goffenen Ö^le oft hin unb her ummenbet, unb bieS gefchieht fo
lange, bis ber ganje Raufen garbe, ben man in Olafen thun
»ill, baS Ö()l eingejogen hat. $?an beobachte aber rool>l, baß
biefeS nur obenhin mit 5f)( oermengte ipuloer mehr ju bief unb
fteif, als ju toeich fep. Söenn nun bie gavbe jerrieben »irb unb
ber Säufer nur einige ®fa( bariiber hin unb her gegangen fepn
roirb, fo fcheint fie unS oiel »eniger bief , »eil fie überall oom
Öhl burchbrungen ift. Übrigens muß man allejeit bei ber £anb
fepn, etroaS Öhl hin}« ju tf;un, toenn man bie garbe ju bief

finbet. 3ft h |r|3egen nötßig, bie garbe mit ungeriebenem
*|5uloer ju oermifchen, um fie biefer ju machen, fo »irb bie

garbe, bie fchon jur Hälfte ober ganj gerieben ift, burch biefen

3ufa§ oerborben »erben.

?Kan bereite alfo feine ganje garbe oiel biefer, o(S man fie

haben rcill, unb mache baoon einen Raufen, ben man fenfredht

ebermärtS auf bie ©laStafel, an ben £>rt A *) aufftellt.

tiefer Raufen »iirbe nicht bequem auf einmal getieben

»erben föntten, man nimmt alfo baoon eine Portion in ber

©röße einer «einen Stuß, unb biefe reibt man mit bem Säufer

fo lange, bis fie ooüfommen fein genug ift. 3ft biefe fleine

Quantität fertig
, fo fe£t man fie linfer £anb gegen ben SBinfel

ber ©laStafel an ben Ort B, unb fo »eiter, ohne öhl hinju«

jufe^en , bis ber ganje Raufen A gerieben ift. Sllsbann nimmt
man »ieber baS ©anje jufammen, unb mifcht eS »of)( unter«

einanber, um nur einen einjigen gleichartigen Raufen barauS
ju machen; man fammelt alle gaibe jufammen, bie aisbann

*) ©icbe bie2te.Supfcctafc(,. intern man fi'd) »oifleat, tap bic Seiten
fernen (Z) mdjjt bavauf fmb.
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in eine fßfafe getf>an werben fann *), wenn bie gatte bie ge;

hörige SDicfe f)at **)•

2>a bie gacbe in Öf)l »iel biefec aB in SDaffer ift, fo wirb

her Saufet nicht auf gleiche Siet geführt, fonbecn anftatt baß

man mit ihm einen ftaufen «einer SMel betreibt, um bie

gacbe in bet fölitte ju bereinigen, fo führt man ben Säufec »on

unten nach oben unb »on oben nach unten, unb jwar lebhaft,

gefchwinb unb fogac etwas tro^ig, benn wegen bet ©tärfe bet*

garbe ift ec fchwec ju führen. 9tach 25 bB SO f>in-- unb $et;

gängen macht man einige ©enbungen in bie fRunbe , fogac in

fleinen ©rfeln, um bie gacbe miebet etwa« gegen ben Mittel,

punft ju lenfen. füerauf mieberholt man bas Stuf - unb 9tie;

berfaheen mit graft , inbent man gleichförmig aufbriieft, wie

man jueeft getßan hot. S3on Beit ju Beit fammelt man auch

mit bem ©patel bie gacbe »on ben fRänbern be« «Stein« unb

heg Säuferg. 3m übrigen »erfährt man eben fo ,
wie in bem

Slctifel »om «Reiben in ©affet (©eite 98.) betrieben woeben.

S5ei bem fReiben beg 23(eiweißeg, »on welchem befonberS

im fReiben mit Öf)i fchäbliche Sluöbiinftungen entftehen, beob?

achte man einige SBorftcbt, um ba»ott nicht beläftigt ju werben.

9Rait muß bei offnem genfter einen Suftjug machen, bem man

fich aber nicht auSfe$en haef, ober noch beffec, in freier Suft

reiben.

©erfahren, ben (Stein unb ben £ciufer ju reinigen,

nacf)bem man in 2>hl gerieben hat.

@he man anfängt in Ö 1)1 ju reiben, fo reinige man bie

©tagtafel unb Säufer mit einem ©tücfchen weichen «Papier, ober

mit einem alten leinenen Sappen, bie« wieberf)ole man 2 big

3 fötal, inbem man jebcö fötal mit bem «Papier wechfelt, ober

eine reine ©teile beS Sappeng baju gebraucht, fötan fdjütte

etwas 9tuß* ober fÖto()nöhl auf bie ©lastafcl, unb laffe ben

*) Sßic Me gavben in Btafen ju tijun , feffe man Me Ste Scctton <&. 75,

**) Sffiie ftart Me gatbeti mit Sljt angemacht fc»n muffen , feffe man

Section 3* (S* 101*
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Säufer of>nc 2>rucf barauf laufen. Sie« Öf)l trocfne man ab,

fo baß nichts ba»on iibcig bleibt. Stuf biefe alfo gereinigte ©laS*
tafel »erbreite man halb f)ie unb ba Srobfrume, bie nicht allju

frifcf) ift. Über, biefe Srobfrume (affe man ben Käufer laufen,

faft ohne barauf ju btücfen
, baburch »erben «eine «Rollen ge.'

bilbet, bie man über bie ganje ©laStafel im eigentlichen Ser*
ffanbe hin unb her laufen läßt, woburch fie »om gelte befreit
unb gereinigt wirb. Stefe Srobfrume werfe man weg , unb
trage neue barauf , man thue wie juoor, unb »erfahre auf biefe

8lrt wohl brei «Wal. «Kit biefer letztem Srobfrume, welche faft
gar nicht mehr fchmu^ig ift, mache man einen Sailen, ben
man in eine £anb unb ben Säufer in bie anbere nimmt , hoffen
SRanb man an ben Sailen hält, ben Säufer umbveht unb etwas
aufbriicft

, um bamit alle äußeren Wänbee ju reinigen. 3Denn
biefeS gefchehen, fo muß bie ©eräthfehaft reinlich unbwom gelte
wohl befreiet fepn. Samit man (ich ba»on iibeqeuge, fo wafche
man baS ©anje mit Söajfer unb einem etwas groben Schwamm
a6, unb baS «ffiaffer muß überall angreifen. Sollte fich aber
ba« ©egentheil ereignen unb an einigen ©teilen fich äuriicfjiehen,

fo nehme man gewöhnliche weiße Seife unb reibe bamit leicht

auf her Stelle, wo baS SSaffcr nicht haften will, (affe ben Säu?
fer mit etwas SBaffer einige «Wal bariiber laufen, wafche enb*
(ich baS ©anse , unb ber fRcibftein fo wie ber Säufer werben
fo rein fepn , als wenn fie niemals wären gebraucht worben.

SWan fönnte fich 5war bloS ber Seife bebienen, allein

biefe nimmt baS gett nicht fo gefchwinb hinweg unb bringt nicht

fo gut in bie fletnen Sertiefungen beS Steins, als bie Srob*
frume, bie gefchmeibig ift unb in bie feinften fRigen einbringt.

®cnn man nach gefchchencm fReiben, ober wenn man
auth nur auf ben fletnen ©laStafeln garben gemifcht hat, nicht

Beit übrig hat, fte ganj ju reinigen, fo fchabe man auf ber

ganjen Oberfläche etwas Seife ganj fein, unb »erbreite cS mit
wenigem Söaffer auf ber ©laStafel, inbem man nur obenhin mit
bem Säufer ober bem garbenreiber Wr. 3. barüber weggeht,
baS in einer «Winutc gefchehen ift. SllSbann feifet man auch
mit ben gingern bie fRänber beS SäuferS ein, unb in biefem
3uftanbe läßt man alles liegen , bis man 3eit übrig hat, beibeS
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gu ooffenben unb gu reinigen* fönnte in biefern Suffonbe

Soge unb gonge Monate oerbfeiben, ohne bog bte gacbe am
troefnet: ein Söortheil, ber burch ben (eichten Auftrag ber ©eife

entftebt. £at mon btefe Söorftcht oerabfäumt unb bie Reinigung

untedoffen, fo ift fein onbereS Mittel, oIS Serpentin *Gfffeng

unb feinen ©anb gu gebrauchen*

©erfolgen noch bem 3(brei6en in ©Baffer, um bie @e*

räthfd&often be$ 9tetbert$ gu fäu6ern.

©etoiffe goeben hängen ftch bei bem Slbreiben in Soffer

fehr feff on bie ©loStofel unb Säufer an, tote ba$ §E»erlinerblau,

bo§ @ngltfcbe SKotf), bo^ 3n^ifahe ©elb :c* ©ie hoben hiesigem

fchoft, ftorf ju tingiren , tote ber (Sarmin
; ober eben belegen

finb e$ biejenigen garben, bie mon nicht mit Soffer abgureiben

braucht, toenn man ffe nachher mit 01)1 oerfegen totff* 3hre
Sheilchen finb fo fein, bog mon gor feine hot, fie fogletch

mitöhi ju reiben. 5)?on fonn e$ thun, toenn mon nicht bie Slbftcht

hot, ftch ein ooüftänbtgeS ©ortiment oon geriebenen Sofferforben

gu machen, bie man in 3elt(ein , in 33ücpfen ober ©iäfern auf*

bemohet* Siefen ^erfahren rotf;e ich äffen benen, bie ftch nur

bi&oeilen mit berÖh(mäf)ieret bekräftigen , unb fdbft benen, bie

täglich mahlen* (S* ift eine Suffucht, bie uns niemals gong oerlägt,

toenn eine ober mehrere garben in ber 23fafe anfongen auSgm
gehen* SDjan mifebt fie bloS ein toentg mit Öf)l für ben wirf*

liehen S3eborf, unb behält 3eit, ftch neue Olafen gu oer*

fchoffen.

3ch gebenfe hier beS <£arminS nur gelegentlich; benn in

Öhl bauf man biefe garbe nicht gebrauchen, eS fep benn, bog
mon ihn, toie ben §öenetionifchen Socf, gebrannt habe, um eine

bunfle cormoiffnrothe gorbe gu machen, toie ich ©eite 18* um
ter 9tr. 1 3* ongegeigt l)äbe. 2)enn ber Karmin toirb mit ber

Seit fchtoarj, oergeht in ber golge, unb oerfchtoinbet gulegt

gong. 3cb empfehle fogor offen benen, bie bto$ in Soffer mäh*
len, oon bem ungebronnten Karmin, fo toie mon ihn fouft,

feinen ©ebrauch gu machen* Sftan mug ftch ntc|>t burch feine
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prächtig« Sinte »erführen lagen , fonbern in allen Sailen ben

ftyönen Srapplacf »orjiehen *>

©te Steine ober ©laStafeln, auf welchen man mit ©affer

gerieben hat, ftnb oicl fernerer ju reinigen, als bie mit Öf)l;

allein man wirb halb bamit fertig, wenn man auf folgenbe Slrt

bamit »erfährt.

©an nefjme ©eig oonSropeS ober Spanien, wcigeStrelbe

ober ^feifentgon ,
unb übergehe bamit bie ©laötafel , inbem man

nur obenhin juerft bamit reibt. ©iefe erfte Reibung , bie fel;r

fchmufüg fepn toirb ,
werfe man gleich weg. 2>ieS tt)ue man

noch jwei bis* brei ©al hinter einanber
, (

bi§ bie treibe weiß

bleibt ,
unb nicht mehr mit ber auf bem Steine geriebenen Sarbe

tingirt ift. ©an toafche bie ©laStafel unb ben £aufer mit hei*

lern ©affer unb mit einem etroaS harten Schwamm , unb troefne

aüe« wohl ab. ©an mag eine Sarbe gerieben haben welche

man will, unb wenn e§ ©ecfmerblau ift, fo fann man mit aller

Sicherheit toieber ©cif; barauf reiben. Sind) jurn Steinigen bcS

äugern StanbeS ber Safiö bcs f'auferö bebienc man (ich betreibe

mit ben §>anben.

50on Perfchiebenen ginricf)tungen ber Sifch^ «m bequem

ju reihen.

©erSifcf), worauf man reibt, mug feg unb baueegaft

am Sugboben ober gegen bie ©anb befeftigt fetm, fonft wirb

man ihn bei jeber Sour bc§ HäufcrS beweglich machen.

») Snbetn ich' hi« »on Sffiafferfatbcn tebe
, fo ift auch be« 3innoberS ju

erwähnen, wenn man fich beffen mit ©ummiroajTcr bebtenen will.

9)!an rermifche ihn ju bem ®nbe nicht mitt ©affer . fonbern mit hoch

reetiHcirter Scrpcnthineffenj. ®!an taffe ihn fo auf ber faiettc troefen

werben , unb brauche ihn mit ©nmmimaffer , ohne buffen wenigen 3tn<

no6cr, ben man auf biefc 'Krt auf bet Palette aubgcbreitct hat, ab;

»unehmen. Gr wirb riet fchöner unb brillanter, unb iai gelbliche

SBcfen fonbert fich nicht mehr pon bem rothen ab, wie bwfeb bei bem

smifchen mit btoffem ©ummimaffer ju gcfchchen Pflegt. Sab ©affer

nimmt ihn von ber Palette wieber gut hinweg ,
obgleich buffet Siguor

ihm entgegen »u fepn feheint ,
wenn nur bie Gffenj fchr fluchtig unb

aut rectificirt gewefen ift, atbbann »erbunfiet fic pollfommen, ohne

bie geringfle gettigfeit juruct ju taffen. ©eher ffictngctfi noch irgenb

ein anberer Üiguot oertrltt in liefern gälte bie ©teile ber Serpentin:

effenj.
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£ie Jafel muß ferner gut sugerichtet fepn, bamit bie

©fagtafel gerate barauf liegt unb man nicht ©efa^r läuft, bet

ftarfem Slufbriicfen ge 5« Verbrechern Sluch muß ber ©tein ober

bag ®la$ an ben Üvänbern burch fletne |>ol5
nägel ober Unterlagen

feft gemacht fepn , bamit fte nicht bei ftarfem ©ebrauch beS Säu*

fer$ f)in unb her geben fönnen, ber, um bie Eobäfton bergarben

ju iibertrinben, im eigentlichen §8erftanbe bamit bin unb

fahren tritrbe.

Sftan muß ficb einen Ört träten, tro man nichts ron

©taub ju befürchten bat. SfUemanb muß un$ ftören, fotrobl

träbrenb beöÜUibenS, al$ auch bei bemSrocfnen bergarbe, be*

fonberS trenn man tn Öbl reibt, benn man fann geh gegen

©taub nicht genng oertrabren. Unfere 2Berfftatt ift ficher ber

befte $piat$ ba^u, trenn man nicht ein befonbereS 3immec f)at,

ba$ rerfchloffen trerben fann.

£)ie hölzernen Sftägel ober bie flehten ©päne, bie man um
bie ©lagtafel anbringt, um baö £in* unb £erbetregen ju rer*

binbern, miijTen nicht bariiber b^roorragen, fong trerben ge

mit bern Säufer gerieben. £>ie Seiften trerben auf bie Safel ge*

fchraubt; allein ich 8Kb e b^erne ^Pgöcfchen ror, bie man in

Söcher fteeft, trte treiter unten gefagt trieb. (Sftan febe bie

gorrn biefer spgöcfcben auf ber 2ten Safel, gig. & X.)

Unter biefem Olafe trtrb ein guter unb ftarfer glaneU au$*

gebreitet, unb über biefen ein ©eiben * ober treiepeg Rapier.

$Da$ festere bient bloö, bamit ber ©runb treig unb einförmig

fep, unb man befto beffer feben fann, ob baö ©laö trobl gerei*

nigt ig.

£>te3 ift bie getröbnltche Zurichtung , allein ich bn

nachfolgenben benSBorjug, treil fte in ber Siftablertrerfgatt nicht

btnberlich ift, unb eben fo gut allen Erfoeberntjfen ©enüge leiget.

35efcf)rei6ung eineg $ifd)eg, troburd) ber $)[a§ in ber

SBerfgatt erfpart trerben fann.

£>er Mangel an SKaunt bat mich auf bie Jbee einer neuen

Einrichtung gebracht, trobei ich mich trol)l begnbe, unb bie ich

um fo lieber anratbe , ba ge nicht mehr foftet. (9Äan febe bie

Supfmaf. 1 unb 2 .) Eö ig eineSafel, bie man auf* unb nieber*
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laffen tann, oecmittelft 5 tt>cietr ftarfer ©chacniece, bie in bie

Stauer geßhraubt ßnb, woran ec feft gemalt unb aufge*

hängt iß.

SDie eine §älfte bec ©garniere E iß unter bem genfter

meiner 3Becfftatt angeßhcaubt, unb bie anbere£älfte unten am
tiefer ift in einer fcbidflichen £öhe angebracht, fo baß

ich bei bem Reiben ba$ genfter öffnen unb ohne ben 2lrm gu h^
ben reiben fann. £öenn bag genßer *) in Söechältniß &um Stör*

per be$ garbenreibecS $u hoch angebracht iß, fo muß ftch biefer

auf einen Unterfa^ ftellen unb ßch baburch bie gehörige £öhe

oerfchaffen. ÜDer Leiber muß burch baö @en>ict>t beö obern

$heiß feines $örper$ bie Slnftcengung ber 2lcme unterßü^en unb

ben Säufer mit Straft big $um entfernteßen ?he^e be6@lafeg f«h^

ren fönnen.

£Benn ich biefen SReibtißh nicht mehr brauche, fo nehme

ich bie©tii£e, worauf er ruhet, weg, unb laffe if;n nieber, baß

er gegen bie Stauer gu hängen fommt, woburch mir ber *pia£

ganj frei geiaffen wirb* 5Benn ich ihn gebrauchen will, fo richte

ich ihn mit ber @la$tafel in bie |>öhe, bie beftänbig auf bem*

felben bleibt, unb wegen ber angebrachten Verficht gar nicht

hecabfalien fann
,

wie man fehen wirb. SllSbann erhält er feine

©tiige unb gußgeftell **) wiebec.

Proportion be£ Sifcfjeg, wenn bie gfäfernc 9tei6tafel

hier £luabtatfuß $at, wie auf Safe! 1 unb 2.

©ne ©laStafel oon 4 £>uabratfuß ecfocbect einen Sifch

oon 3 franjöftfchen guß in ber Breite oon ber Rechten jurSinfen.

Sie brei jufammengefe|ten Kreter, worauf bie Jafel be*

ftef)t, miiffen einen ftarfen goll bicf, unb ba$ ©anje unter*

wäctS burch oier ©ttrnletßen (bb) befeßigt fepn. $S3enn man

bafür forgt , baß gutes tcocfneS $annenl)ol$ baju genommen iß,

fo fann man barauf rechnen ,
baß ber Sißh hinlänglich feß iß*

*) SDte <SteIlutt0 ber «Safct ttor bem genfter ift notljmettbig
,
um baffcl6c

$u öffnen , menn man SBcif; ober irgenb eine anbere garbe reibt , bc^

ren Tluöbünffungen fdjäblicf) ftnb.

**) 9Jlan felje Safel 1 unb 2. £>ic Heine gigut T [teilt beit gufj auS ei-

nem einzigen (Studie bar, baö üor$Uäicfjcn ift.
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3Racb ben angenommenen Söerbältniffen behält man auf jeber

©eite 6 Sott übrig sur Rechten unbSinfett ber@laStafel, trotauf

man rerfdnebene £)tnge legen fann, auch f;at man oberträrtS

noch 4 3 dU SKaum über ber ©laStafel ganj frei. Slüein untere

trärtS mug bie ©laStafel ben 9\anb beS StfcheS berieten , unb

trirb burdj eine fletne Crinfaffung ober (Stäbchen (F) begrabt,

troburcb bet bem Sftteberlaffen beS StfcheS baS §erabfaUen rer*

binbert trirb. 5J?an lägt biefeS (Stäbchen ober b^roorftebenben

SRanb rings um ben Stfcb b^ttmgeben, bannt bie ©egenftänbe

nicht b^broüen, unb man lägt nur eine Öffnung (a), um
burcb biefe bie Unreinigfetten treg^ufchaffen. £>en fymox*

fpringenbcn SKanb hält man fo niebrig , bag man ibn nicht mit

bem Säufer berühren fann. £öenn man ihn eine ftarfe Sinie

ntebriger macht, als bie ©laStafel, fo ift eS binreicbenb.

£DaS bie ©tiige betrifft, trelche ben Sifch b^/ toenn er

fertig ift, fo ift biefe betreglicb, unb nirgenbS an bemfelben feft

gemacht; man fegt fte auf bie ©eite, trenn man fte nicht mehr

nötbig &at. Sin meinem £ifch ftnb bie beiben ©tiigen non ein*

anber getrennt; allein eS ift beffer, trenn fte, tote in ber flehten

gtgur T ,
burch 2 Oueerböläer V mit einanber rerbunben ftnb,

bamit man beibe (Stiigen aufammen aufftellen fann. (Sie er*

halten bie Proportion ber einzelnen ©tiige gig. N unb bilben

ein guggefteU ,
tote eine (Sonfole. ©tiige ift 3°^ breit

unb 1 goa ftarf, unb erhält bie gehörige ©röge, fo, bag,

trenn fte an ber (Steüe ftnb , ber $tfd) treber ror noch ritcf*

trärtS bringt , fonbern roüfommen horizontal ift , bergeftalt,

bag, trenn man mitten auf bie ©laStafel ettraS Söaffer giegt,

biefeS ftel)en bleibt unb ft'cb nicht auf ben (Seiten verbreitet.

9Jtan berechnet bie Sänge, trelche bie(Stügen haben fallen,

nach ber $öbe, tro man bie (Scharniere beS SifcheS feft gemacht

bat, unb macht bie jtrei fletnen (Stücfe $olz M, trelche (£in*

fchnttte haben, feft, bamtt fte untermärtS ben gug bilben. Sflan

brauche aüe nötbige 33orftcht , bag ber Sifch an Ort unb (Stelle

genau in ber Söaage unb horizontal fep.
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SBie bie @tüfe gig. T angc6racf>t wirb.

®cr Unterteil beS SifcpeS muß jrnci ©nfcßnitte H paben,

fo fhrf wie bie pereorfpringenben Seifte» bb. Viefe ©nfcßnitte
ober Vertiefungen mtiffen genau fo 6reit fepn, al§ bie ©tre*
benN; benn pierin werben bie beiben Streben eingefdwben , unb
unterwärts (affen fiep btefe ©treben auch in bie «einen ©tiiefe

§o[j M cinftecfen
, bie ju bem ©ibe eingefeßnitten unb am guß«

hoben eingefeßraubt ßnb.

Um ben guß beS JifcßeS bequem aufjußeflen , (ege man
ißn ganj platt auf ben gußboben, unb fteefe bie beiben unterften

(Snben K in bie ©nfcßnitte M. hierauf pebe man ben $ifd>

mit ber einen £anb unb baS gußgefted mit ber anbern, unb
feßiebe ben obent Spei! ber ©treben Y in bie ©nfepnitte H, bie

unter bem Sifcß angebraept ßnb, atSbann muß er in feiner map;
ren Stellung fepn. ^nbein man baS gußgefted aufpebt , muß
man Slcßt paben, baß er niept auS ben ©nfeßnitten M *), bie

auf bem gußboben finb, perauSgepe.

SBenn bie Safe! fo eingerichtet ift, fo befeftigt man baS

gußgefted burd> 4 cifcrne 3fagc( I, jwei oben unb jwei unten.

2>iefe fftägel gepen burep bie ganje Vertiefung fepief pinburep,

burd> baS gußgefted unb feibft in einen ?pci( beS JifcpeS , fo,

baß bie|er fiep nid)t t>om gußgefted trennen fann, wenn man
niept corpcr bie 4 SRägel auSjiept, woburep aden Unfaden »or<

gebeugt ift. Siefe fftägel pangen an einem «einen Vinbfaben,

bannt fie adejeit jur ©tede finb ; bie obern finb am gußgefted

befeftigt, bie untern an bie ©tiiefe §olj M.
9J}an fann (eiept benfen, baß biefe ©nrießtung fepr pie(

geftigfeit pat. (Sin Vfenfcß fann breift opne ©efapr fid> barauf

fteden, benn biefer Sifcß fann meprere Zentner tragen; adein

bie ©cßarniere muffen gut unb ftarf fepn , weil fie ben meiften

Sßiberftanb (elften miiffen.

Viefer Sifcß, wie ade« übrige, muß fleißig gearbeitet unb

gepobdt fepn, bamit bie ©(aStafd platt liegen fann; er muß
mitglaned unb mitSeibenpapicr bariiber gleichförmig belegt fepn.

*) m deine Sigur T jeigt Me trabte ©eftntt Me ^ufgeftetfeS wen oovn
unb im kleinen ; U K finb bie beiben ©treben . unb V bic £luecte
biinber.
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5ftan muß bie fBorfic(>t beobachten, ben Jifch fo hoch 51t

ftellen, baß er an bem Sftieberlaffen nicht gehinbert n>tcb, toenn

man bag gußgeftell toegnimmt unb über bie ©tücfe $0(5 M
hintoeggehen fann , ohne baburch aufgeha(ten ober berührt 5«

toerben.

£en Stfch Fann man mit £>hl ober girniß anftreichen, ehe

man für immer bie ©laStafel barauf befeftigt, barnit man bag

SSaffer ober Df)l, ba$ barauf ficb oerbreiten fönnte, leicht ab*

totfchen Fann. Um mehrerer SKeinlichfeit toillen thue man baf*

felbe mit bem gußgeftell, befonberä, barnit baS ipof^ ftch nicht

burch geud^tigfeit ober 2lu$trocfnen oertoerfe. i ft fogar gut,

toenn ber $ifd> oben unb unten afchfarbtg egal angeftrichen toirb,

too$u man bie Überbleibfel ber Palette brauchen unb btefeS felbft

oerrichten fann.

©erfahren, bie ©lagfafel auf bem Sifcf} $u befejligett,

bergeftalt, baß fte ^toar auf ber ©teile feft fep, a6er

bennod) umgetoenbet toerben fönne, um nach S5elie6en

auf jtoei ©eiten ^u reiben, überbieö auch bet bem

Oiieberlaffen be£ Sifdjeö nicht fallen fönne.

3d) h^e fchon gefagt, baß ficb bie ©laStafel untertoartS

an bie fleine Reifte lehnt, bie rtngg um ben £ifch geht; allein

jte muß noch auf ben bret ©eiten burch 6 hölzerne Weigel (&)
juriicfgehalten toerben. 2)iefe ^Pftöcfe enbigen ftch oben

, tote

man auf ber 2ten$upfertaf. fteht, in einen fleinen^nopf, tote ber

Äopf etneS 3tfageIS , allein man burchfehneibet ben ^albjirfel bie*

fe$ Knopfs, barnit er ftch mit feiner ganzen ©tärfe gegen bie

©eiten ber ©laStafel lehne, giir biefe 6 ^fföcfe bohrt man
oben Köcher in ben Siftb , unb fteeft auf jeher ©eite ber @la$*

tafel $toci hinein. Um fte richtig $u bohren , be$etd)net man fte

juoor auf bem §olje, nachbem man bie ©laStafel an £>rt unb

©teile gelegt hat. SRachbem fte toteber abgenommen , burch-

bohrt man bte Köcher genau fo groß als bie spfföcfe, barnit fte

ettoao fnapp eittgehen : benn fte muffen nicht $u leicht aus ihren

Köchern h^auögehen fönnen, fonbern inbem man fte an ihrem

äußern dnbe untcrtoäctS in bie £öl)e ftößt, toeil fte einige hinten

«
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ftarf burch Den Sifch unb burch bie ganje ©tcirfe beffe(hcn fyv
oorragen.

5E>ie Äöpfc Der (fernen 0iägel, fo wie bie ©infaffung an
bem 83orberthei( beb Sifcfes , miiffcn eine Sinie ftarf niebeiger

gehalten fepn, alb bie ©tcirfe bec ©labtafel mit bem glaneil,

barnit man fie bei bem lebhafteren Reiben*) nicht mit bem Sau»

fer berühren fann.

Sßacbbem bie 6 Soccer gebohrt, fo legt man bie ©(abtafel

an Ort unb ©teile, unb um ju wiffen ob fte recht finb, ftecft

man bie höljernen SUägel , Deren Äöpfe halb burchfchnitten ftnb,

an bie ftatfe ©eite ber ©(abtafel mit ihrer ©pi£e hinein. Sie*

feb Slnpajfen muß genau gefchef)en, barnit bie ©labtafel Poit allen

©eiten gefaßt ift unb ftch gar nicht bewegen fann.

©erfaßen, bte ©fabtafel fo ju 6efeffigen, baß fie heim

Sflieberlaffen beb $if<f)eb nicfjt fallen fann.

gjachbem bie ©labtafel gereinigt, bebecft man fie mit

einer großen ftarfen (ßappe, barnit fie, wenn fie hangt, gegen

©toß unb jugleich gegen ©taub gefiebert ift.

hierauf, unb auch allejeit wenn bab gußgeftell unter bem
$ifch ift, fchnaüt man bie ©(abtafel mit ben beiben (Riemen Z
Porn an ber Safel feft an. Sbantit biefe (Riemen recht ftraff finb,

fo fchiebt man jwifchen ihnen unb bec «Pappe einige flache

©tiiefe £o(j, wie ein ftarfeb fineal. 3Ran bringt jwet ba»

jwifchen, bab eine obeewärtb ber ©labtafel, an bie ©teile AB,
unb bab anbere unterwärtb.

3ft biefeb gefchehen, fo finb bie (Kiemen Z aubgebehnt ge»

nug, baß bab ©lab bei bem (Jlicberlaffen beb Sifcheb nicht por»

wärtb fallen fann. SSIbbann nimmt man bie 4 eifernen Stagef

weg, he&t ben Sifch mit ber linfen £anb etwab in bie £öl)e,

*) £&cnn man mit SSteijtift ben Umfang ber ©faötafcl auf ben SEifcfj

jeicljnet, fo neunte man ftef) in TCcfjt, bie ßörfjcr für bie $)fiöcfe auf ben
SRtjj fctbft an^ubeuten, fonbern etwas aufkrfjalb, barnit ber butefy?

fdjnittcnc £at&mcffer oom $opfc bcö 9?agct$ ftdj noclj gegen bie £>ide
bcS @Hafe$ ftü|en fann. 9)?an muf genau abmeffen , baf ber spftodf

miilig cingcftecft werben famt, aber audj fo, ba£ ^wifcljen tfym unb
bem ßHafc nicljt ber gcringftc Swifcfycnraum 6fcit>t.
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maßt ba« gußgefteü obecwäct« au« ben gugen lo« unb lagt c«

Segen ficb fallen , ben IRanb be« Sifche« ergreift man mit 6eibcn

|>änben unb laßt il)n nach unb nach Bocftcßtig niebec. £)amit

ec nicht t>on felbft entweiht, fo füljct man ihn mit 2 £änben
ohne Scfchiittecung fo, bi« ec fenfcec&t gegen bieSKauec hängt.

©erfahren, bie Sfientett Z feft ju machen.

<§in weiche« unb jugleich ftarfe« £ebec ift ju ben fRiemen

ecfocbeclich. Sin ihrem unfein @nbe wecben einige Söcßec ge*

ftochen füc ben £>orn bec Schnalle. SRan macht heibe Kiemen
7 hi« 8 3oü langer al« bie Siefe be« Uifche«, um jum Slnfaffen

fooiel übrig ju haben, baß man fie leicht anfcßnallen fann. 2>aö

übrig gebliebene ®nbe ftecft man bucch einen flcinen Üueeccies

men, bec untec ben Sifd) angenagelt ift, um allen sufalligen

Siachtheil ju occmeiben.

SRan befeftigt biefe IRiemen mit einigen Schrauben theil«

untecßalb be« Sifche«, theil« an bec 2>icfe be« §o(je«
; allein e«

miiffen Schrauben unb feine 3Kigel baju genommen wecben.

9S?an fchnaüt fie oocroäct« mit jwei Schnallen, welche an einen

biel ftäcfecn Ütiemcn befeftigt finb , al« bie, welche iibec bie

@la«tafel gehen. SDiefe fleinen SRiemen finb untec bem Jifd>e

bei Z mit Schrauben feftgemacht, becgeftalt, baß bie Schnalle
ganj untec bemUifche bleibt, unb höchften« nuc bi« an benSRanb
beffelben geht. £>ie langen IRiemen Bon weichecm gebet* miiffen

iibec bie £icfe be« $olje« gehen fönnen. fOfan jieht ftacf an
bi« ju bem 2>orn bec Schnalle, unb ftecft bie übrigen «Riemen
in ben fleinen CUieecciemen, beffen ich eben erwähnt. ($?an
fehe, wegen bec Scßnallciemen, bie 2te Safel gig. ZZX.)

2>a« Slnpaffen unb SJnfchcauben allec biefec Kiemen an beit

Sifch muß eßec gefcßehen, beooc man benfelben mit ben Schar*
niecen an Ort unb Stelle befeftigt. SBäce bec Sifch fchon an
feinem ^laße , fo würbe bie 33efeftigung becfelben mit Bielen

Schwiecigfeiten Becbunben fepn.

£
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@cd)§tc 2 ec t ion.

5>on fretn ©lafuven unt> Dtefotidjiren.

$)tan nennt eigentltd;) ©lafur bic leichten, burcpftd)tigen

unb gleid)förmig aufgetragenenHinten, womit man gewiffe fdwn

trod’ne Hpeile eine$ ©emciplbeS übergebt ,
ba$ man beinahe al$

oollenbet anfef)en fönnte, bem aber in bem geübten 2luge be$

$ünftler$ noch ftcaft, Harmonie, unb in einigen Hpeilen bie

5Bärme feplt.

33ermtttelft ber ©lafur bringt man e$ baf>tn , ben Hon ber

garbe in einigen Hpeilen beS ©emäplbeS ju mobifteiren, opne

ba§ bie barunfer beftnblicpe SJtaplerei ober irgenb ein Detail be$

©emäplbeö oerloren gei)t, inbem man ben SBorbergriinben ober

ben entfernteren gläcpen mepr Sebpafcigfeit giebt , ober inbem

man anbere ^artieen entweber wärmer ober (älter macht, fo ba§

man fid> einen beffern allgemeinen @ffect baoon oerfpriept.

$Jftt btefen ©lafuren alfo, woju man bloe garben oon leicp*

ter unb burepfiepttger Sftatur gebraucht, oerbeffert man bie

Singe, beren SofabHon fef>lerf>aft ift. 2öa$ in ber Slquarelk

maplerei ba$ 33 e r w a f cp e n (Javis) ift , gefc^>ief>t hier mit Öpl*

färben, inbem man einförmige unb platte hinten anmenbet,

opne ba3 geringste Setail $u machen, unb woburep nicht oerpin*

bert wirb, alle fd;on epifttrenben Arbeiten burch bie ©lafur

burchfd^einenb ju fepen ,
beren Hinten man blo$ mobifteirt f;at,

bergeftalt, bag, wenn man mit bem Hon einer ©lafur, ben man

eben über irgenb eine Partie oerbreitet pat, nicht jufrieben ift,

fo nimmt man ipn mit 33robfrume weg, unb oerwecpfelt ipn

mit einem anbern, ber unfern £9 iinfepen angemefiener ift. Allein

man oerpiite, bie ©lafur, bie man wieber wegnepmen will,

lange Seit ftepen ju lafien, fonft lagt fie fiep opne 33efchabigung

beS ©emaplbeS nicht wieber au^löfd)en, tpetlS weil fie fepon

3u troefen, tpeilS weil bie barunter beftitblicpen garben erweicht

fet;n würben. Überhaupt nach einer palben ober fpäteftenS gan-
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jcn 6tunbe muß man fkh entfc&Iiegerr
, befonberS toenn man

Sachen gebraucht, bie oiel fettes Öhl ccforbern.

Um eine ©lafuc toegjunehmen, mit toelcher man unaufcte^

ben ift, rode man mit bec flachen £anb geriebene 23cobfrume
bariiber, unb toenn man befürchtet, baß bie 23cobfcume bei

ber Verbreitung [ich an anbere frtfche ©lafucen anhängen möchte,

fo gtebt man bem ©cmählbe aur SBecmeibung beffen bie gehörige
Steigung, fo, baß bie Krumen unmittelbar auf bie ($rbe ober

auf eine trocfene (Stelle beS ©emählbeS fallen, ©iel)t man,
baß bie 23robfcume oon ber abgehobenen ©lafur nicht mehr
befchmugt t'ft, fonbern fauber unb rein bleibt, fo tcocfne

man bie ©lafuc oocftchtig ab unb oerbreite eine neue bariiber,

inbem man bie Hinte barin oecbeffect, toaS unS fehlerhaft ge;

fchienen hat.

ift aber auch öfters ber gall, baß man ftch nicht bie

terbrießüche 9ftiihe ju geben braucht, bie erfte ©lafur abjuneh;
men, fonbern man fann ben Hon burch 3ufat3 einer anbern
garbe mobiß'ciren, bie mehr ober toeniger ber erften Hinte ent;

gegengefejgt t'ft, unb bie, toenn man fte mit berjenigen oermifcht,

melche man eben oerbreiten null, ben gefuchten Hon heroorbringt.

SSenn alfo
3

. S3 . bie erfte Hinte
3U grünlich erfcheint, fo

legt man gefchtoinb unb fel)c biinn über bie ganje ©lafur ettoaS

reinen Üacf, ober trgenb eine anbere garbe, bie mit bem ju ec;

reichenben Hon noch oiel iibereinftimmenber ift, baburch toirb

baS ©riin halb gemilbect toerben. 3ft h^^n bie erfte

®lafur 3U röthlich, fo glafirt man mit reinem Ultramarin
bariiber, toenn eS eine fchon ettoaS entfernte gläche ift; ober

man glafirt toof)l gar mtt©chtoar'3 unb felbft35erlinerblau, toenn

ber ©egenftanb fich auf einem nahen §8orbergrunbe beßnbet.

9)?an muß aber oon btefem Mittel feinen Mißbrauch
machen ; eS fönnen große Unannehmlichfeiten barauS entftehen,

in betracht, baß bie Stenge fetten £)f)lS, toelcheS man über;
haupt faft bei allen ©lafucen gebrauchen muß, ftch im Über;
maaß mit ber toentgen garbe, bie man auSbrcitet, beftnben unb
mit ber 3 eit nachfchmäraen würbe. £>aher muß man biefe

©lafuren mit fo toenig garbe unb öf>l
, alS möglich, machen.

H)effen ungeachtet h<U man oon bem ©cbrauch betreiben

nichts 3U befürchten in allen bunfeln ^actieen, bie lebhaft fct;n

•& 2
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(ollen, tr>ie j. 3$. in ben galten ber ©emänber, bie feinet

haben, in ben Sieflebten ber 3$äume, in ben ©riinben, gelfen,

2lrcpiteftur unb Vertiefungen ber gimmer. 9ftan bebtene ftd>

betreiben auch, um bie §>aare $u oertiefen, ober fchönen f)oU

jernen^fteublen eine tiefe unb tranSparentegarbe ju geben; allein

man oermeibe fooiel als möglich ben ©ebraud) ber ©lafur auf

spartieen, bie allejeit lebhaft, rein unb erleuchtet fepn muffen,

tx>ie bie dichter ber gleifchfarbe, ber fchönen 2iifte, ber feinen

tmb toeigen£Däfcpe, unb auf bie äugerften Entfernungen in einer

Sanbfcbaft.

3nbeffen fann man getoiffe (Schatten ber gleifchfarbe ,
ber

gDäfche, unb einige ^artieen ber ©etoänber oon lebhafter, f)tU

lergarbe glaftcen, um ftch ber Harmonie beS©anjen ju nähern,

aber allejett mit vieler Umficht.

ES giebt aud) gälle, in welchen man eS toagen batf, bie

Partie eines oerbunfelten unb ftürmifchen himmelS ju glaftren,

fo wie auch einige $f)eile beS britten ober oierten ©runbeS einet

Sanbfchaft, jeboep mug eS nicht einer ton ben en fepn, bie fd^on

allmählig bie bläuliche Sinte ber ?uft unb beS himmelS anneh-

men; allein biefe gälte ftnb feiten, unb man mag bie 3u ffuc^t

jur ©lafur oermeiben, toeil man befürchten mug, glecfe ju

mad;en , bie toegen beS fetten Öhl$ ullejeit nacpbunfeln , unb

mit (Störung ber Harmonie enbigen.

3d> hübe im Anfänge biefe^ HctifelS gefagt, bag bie ©la*

furen jur Sflobiftcation aller Jöne bienen , mit benen man toentg

jufrieben ift, unb eS ift nötl)ig, über btefen ^unft einige Erlau*

terungen hinjujufiigen. Sftan fann einen ju rothen $on burd>

©lafur mit einer mehr ober toeniger bläulichen , grünlichen ober

gräulichen Stnte fehr leicht fälter machen, ober auch eine ju

falte Unterlage burch mehr ober weniger orange, rötliche ober

braunröthliche ©lafuren ertoärmen; biefeS gelingt auf nahen

©runben.

©efe|t aber, man toolle eine gleiche ober einen ©egen?

ftanb beS ©emäf)lbeS nicht allein mehr afchfarbig, fonbern auch

t>iel flarer, baS h^ßt, oiel lichter unb heller mad;en, fo ge*

lingt bieS faft niemals gut

,

toeil man in bie Sinte eine ettoaS

lichte unb unburchfichtige garbe mtfehen mug, tote 5
.©. 59eig

ober Sfteaplergelb. Sa biefe garben an unb für ftch unburch-
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ftchtig unb f;ell ftnb, fo machen fic auf hinten, bie Piel bunfler

ftnb, einen unangenehmen Effect, ungefähr einen folgen, mte

eine £age oon ©taub heroorbringt.

H)ieS Verfahren fann nur getingen , menn man 9?ebel,

9\auch ober ©taubmolfen mahlen roiü
,

bte fich in bie £uft er*

heben; allein bei biefen Wirten bcS Effects muß man bloS afd;>*

farbige unb bläuliche Höne anbrtngen, unb fehr feiten ©elb ba$u

mtfehen , meil biefe garbe baS 2Iuge $u fehr rei$t unb glän$enbec

ift, als baS 5Bet§ felbft.

£öenn eS alfo bienlich ift, eine nahe gläche ju erhellen, fo

mu§ man ftch entfchliegen , biefe ©teile betulich impaftirt

übermalen, um baS Untere gan>$ $u beefen, nicht aber glafiren;

allein jur Erleichterung ber Arbeit bereite man baS Untere t>or,

roie mir in bem Slrtifel SKetouchir ungen angeben merben.

Ob ich mich gleich eben jetjt beS 2luSbruc£S impaftirett

bebient h^^e , um eine Partie, bie man meniger bunfel machen

mill, ju übermahlen, fo l)üte man ftd> bod), bte garbe

bief barauf 51t tragen, bteS mürbe eine fehr unangenehme ©tö*

rung in bem ©an^en beS SBBecfS. oeranlaffen ;
benn bie Partie,

melche bief ere garbe hat, als bie übrigen, mürbe fid) als ein

mal)rer Söorfprung auf ber üetnmanb bem 5luge barfteüen, unb

ben fchlechteften Effect machen.

3$et Übermahlung einer einzelnen Partie beobachte man

alfo, biefe nur fo ftarf $u impafttren, als eben nötf)ig fepn mirb,

baS Untere $u bebeefen, ol)ne ba§ baburch bie SKetouchirung fd>ie*

lenb unb nebeltet merbe, aber auch ohne merfliche Erhabenheit

für baS Sluge.

3ft biefe SKetouche einmal troden, fo ^>ängt eS nötigen*

falls oon unS ab, noch einmal mit ber ©lafur bariiber $u gehen,

auch fann man nod> einige geiftreiche ©chattirungen unb lichte

SSlide hinjufe^en.

3lüetn man barf nie oergeffen, bag, menn man glafirt,

biefeS allezeit mit einer oiel bunflern Hinte gefd>ef)en rnug
,

als

baS Untere , unb ja niemals bem jumiber hnnbeln. H)aher ift

eS gut

,

bie Untermahlungen überhaupt oon einem hellem unb

oiel lid)tcrn Hon ju halten, alö ber ©egenftanb nid>t ift, ba*

mit

,

menn man mit ben 9\etoud>icfarbcn unb ben ©lafuren mie*

ber bariiber fommt, man baS ©an^e unb bie allgemeine |>ar*
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monte beS @emäf)lbeS nicht oerbunfele. H)ieS Verfahren roiirbc

glücfen, menn man bie lächerliche Slnmaajjung f)ätte, ein fc^c

alteS befchmauchteS @emäf)lbe nachjuahmen , roie öftere $u ge*

fchef)en pflegt, ohne baß ber <£opift ftd) bie 3D?üf)e gtebt, $u be*

benfen, baß, menn baS $u copirenbe Original bamaß eben fo

bunfel gemailt morben märe, aß eS mit ber Seit gemorben ift,

man f)eut ju Hage barauf faft gar nichts erfennett mürbe, fo

fehr mürbe eS nachgebunfelt fcpn. H)ieS f)at jeber (Sopift fiir

feine eigene Arbeit ju ermatten, menn er barauf beharret, feine

Hinten ju beräuchern unb ein gan$ neues ©emählbe fo $u mah-
len , aß menn eS fchon 2 3af>rhunbecte alt märe*

93erjeicf)nif5 ber burd}ftd)tigen §ar6en, um bamtt @(a*

fttren unb [Retouren ju machen*

1) H>ie £acfe 3ttr. lt unb 12.

2) H)aS Ultramarin Obr. 15 unb 16.

5)

2We oon Statur leichte fcpmaqe garben.

4) H>et gebrannte Venetianifcbe 2acf, ober ber gebrannte

Karmin 3tfe. 13. für bie größten Vertiefungen.

5) H)aS Verltnerblau Sftr. 17.

6) H)ie betben Wirten ber terra de Siena 3£r. 20 unb 21.

7) H)er 2lfpf)alt ober 3ubenpech 3?r. 24.

8) H)ie Raffelet’ @rbe 9tr. 25. (fte fcpmär^t feiten fehr nach).

9) H)aS calcinirte Verlinerblau £ftr. 22.

10) H)aS calcinirte @nglifd>e Verlinerblau 3?r. 23. (ViefeS

Vraun ift nicht fehr mißlich ,
unb fann entbehrt merben.)

11) H>aS gufammengefe^te 33raun Sir. 27.

12) &aS Jnbifche ©elb Sic. 6.

13) 2)er friftaüifirte ©riinfpan Sir. 37. (aber fehr feiten

$u brauchen.)

14) H)ie grünen Sacffarben 3?r. 38. (menn fte bauerhaft finb).

($S giebt oiele gätfe , in melcpen man mit Ocherfarben glaftren

fann, mie bei bem jufammengefchten Vraun 9lr. 27. SSftan

fann fte rein anmenben, im gal! baS 3nbtfebe ©elb eine ju glän*

jenbe Hinte unb Scbhaftigfeit bcnVäumcn, Herraffcn, gelfen tc.

geben mürbe; nur oeemeibe man mit garbett ^u glaftren, bie ju

förderlich ftnb.
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93on ben Stctouchirungen.

®cnn über bie crfte fehr trocfne Untermahlung (ebauche)

über tiefe ober jene Partie eine« ©ernaf)^/ ba« man 3um

jweiten €üial übermalt, eine leichte Sinte gelegt n>irb , fo heißt

bieö retouebtren. 3 u bem @nbe verfertigt man feine Sinte au«

bem Malton, »eichen bie &u iibermahlenbe Partie h^t: »elcher

(gebrauch von ben beften Zünftlern allgemein angenommen ift.

£>iefe üvetouchen haben ben SBortheil ,
bie e i n g e f cb I a g e n e *)

Untermahlung $u verbeffern , mithin fann man baburch viel

deutlicher ernennen, »a« in bem Malton ber Partie, bie man

»teber übermahlt, 3U verbeffern ift, unb nod) mehr, biefe ge*

fchmeibigen SRetoucfcfcfarben erleichtern bie barüber ju machenbe

Slrbeit, »eil ber Zahler nicht troefen**) arbeitet, unb baher

alle au«gebrücfte Detail« nicht« »bgefchnittene* ***) h^
ben: ein gehler, ber bem guten Effect ber Wähler« feh1

' nach*

theilig ift.

ift fehr notf)»enbig , bie Sone biefer fRetouchen »of>l

jufammenjufe^cn, fonft ift e« unmöglich, ihnen bie beftimmten

«Richtungen an^umeifen, denn biefe« h^ngt nicht allein von bem

©egenftanb, ben man »irflich mahlt, fonbern auch von bem

Son ab, ben man in ber Untermahlung ju verbeffern ober ju

mobifxciren hat»

SBenn e« fleh ereignet, baß ber Malton ber erften Unter*

mal)lung getroffen ift, »cld>c« fel)c oft gefchieht/ fo legt man

nur eine fehr leichte SRetouche barüber, bie bergeftalt jufammen*

gefegt ift ,
baß ber barunter beftnblid)e Son feine söeränberung

leibet, unb man genießt ben fd>ä^baren S3ortf)eil, bie Detail«,

»eld)e man ber erften Anlage hinjufe^t ,
gan$ »eid> unb jart 3U

mahlen, ohne ben Malton, »omit man jufrieben ift, ju ver*

Heren.

*) sjflan nennt ein ÖblfatbencS ©cmähtbc ctngcfcfjlagen ,
wenn bic 3)at=

ticcn einen fcf)tecf)tcn unb mehr gräulichen llnblicf gewähren, als ber

wahre Son ber Untermahlung hat.

**) & roden mahlen bebeutet, irgenb etnegarbe auf eine fehr troefne

Partie auftragen, ohne gunor eine SRetouchttung anjulegcn, ober bic

©teile mit etwas JDl)l au befeuchten.

***) Srodcnheit tut Umvif.
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ereignet ft<$» aud; fyaufig , baß man balb ba unb bort
bie Untermalung burd; biefc leiste SRctoucbe burd;fd;einen laßt,

unb man tf;ut fef)r mol;! baran, trenn gemtffe ^artieen einer

Untermalung gliidlicb gemtfebt finb, unb ber rechte $on ber*

felben richtig unb fein genug ift, fo, baß man if;n beijube^alten

n?iinfd)t. 3n biefem galle briidt man nur gemiffe Details mit
mebrS5efttmmtbcit auS, fomof;l in ben brnfeln als hellen @d;at*
tirungen , unb alles übrige läßt man als einen @runb ober als

einen Sofalton, momit man ^ufrieben ift, unberührt. 2)iefe

Sanier ift auch in rieten Gingen eben fo gut antrenbbar , befon*
bee$ in £anbfd;aften, Sfccbiteftur unb fogar in£)raperteen, n>enn
nad; Auftrag einer O\etoud;e bie £tnte gut gerätsen ift unb ben
ermünfebten Jon f;at. 20?an muß aber niemals bie Stifte ober
große Siebter in ber Gtarnation retoudüren , benn bieS finb spar*

tieen, bie man nicht rein unb liebt genug halten Fann; man muß
fogar möglich rermeiben, fie mit £>f;< $u überleben unb 5u
feßr mit ben Rauben ^u betaften, tucil fid) biegarben babureb rer*
anbern unb ihnen in Furier Seit eine rußige unb febmutügegarbe
mitgetbeilt mirb *).

0\etoud>irungen haben ben großen ^öort^eil , bie Un*
tcrmaßlung fo fiebtbar ju machen, a!S trenn fie erft frifd; ge*

mahlt märe, bergeftalt, baß man bie $öne griinblid; mo*
bißeiren Fann, unb noch mehr, baß bie Details, bie man
bariiber maf;lt, fid; mit bem Untern roltf’ommen rerbinben unb
rerfcbmel^en, of;ne jemals meber troefen nod; abgefebnttten
trerbett, meil fie fid; mit ber allgemeinen SKetoucbe etmaS rer*

mifd;en, trorauS baS SDeicbe unb bie fd)öne Harmonie etneS@e*
mäßlbeö entftef)t.

3$ nehme ^um 33eifptel an, man trolle einen ard;tteFto*

nileben ©egenftanb übermahlen. SDie leid;te Üvetoud;e
, momit

man bie Untermahlung glaftrt, läßt alle gezogenen Linien bureb*

fd;immern, unb ftellt baS Untermahlte 5ugleicb fo bar, als trenn
c$ frifd) gemal;lt märe, Sftit ber@pi§e cineS33orften* ober an*
bern ftarFen $infe($ nimmt man bie rerfd;iebenen burd;fid;tigcn

) 9)?an |ebe tnbeffen bie 9te ßccfion, tu welcher icf> eine 2(vt non weißemOm ungeoe, bie ^ut Stetoucbe gemiffer Sffcifcfjparticen gut ift , ob ne ftc
ganj ßii uoennablen, unb ebne baß biefc übermatittcn ^avticcn ficefig
uubfeben.
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garben, Me man $ur beliebigen Sftobiftdrung beS BocaltonS ber

arcbiteftonifcben Sftafie fiir nötf)ig erachtet ,
unb inbem man

biefc*Ü\etoud)en in ben Debatten , ober anbecn ©teilen , bie eS

erforbern, mehr ober toeniger ftarf auftragt, fo arbeitet man
mit fiebern Spinfelftricben, unb man gelangt auf tiefe 51r t ju bem

©rab ber nötbigen ©tarfe , toobureb ftcb ber ©egenftanb oon

bem angrenjenben gehörig trennt unb beroorbebt. £>a übrigens

alle garben, bie man $u üvetouebirungen nimmt, ihrer Statur

nach um fo burebftebtiger finb, alS man fic febr biinn unb

mit toenigem ,01)1 aufträgt, fo bat ntan ben 23ortbeil, baS

Untere ber Untermalung $u oerrollfommnen, ohne oon bem,

toaS fteben bleiben unb beibebalten toerben mug, ettoaS ju

oerlieren.

$83enn man ju ben SKetroucbirungen, anftatt ber burcbftcb?

tigen garben, grobe unb körperliche garben brauchen toollte, fo

toiirbc man bie grud)t ber erften Arbeit faft ganj oerlieren, unb

bloS eine ^meite Untermablung auf bie erfte fegen, tiefer biefe

Auftrag ber garben mürbe bie Arbeit grob machen , unb man
mürbe genötigt fepn, noch eine ©lafur barauf ju fegen, um
alles baS ju corrigiren, rnaS nicht mit bem rechten unb feinen

Hon gemalzt ift.

Übrigens muß ich ben Anfängern fagen , baß bie SRetou?

eben , rnooon ich jefct vebe
, nicht fo forgfältig unb gletd)förmig

aufgetragen unb oerbreitet fepn biirfen, als bie ©lafuren, bie

alSbann ju hülfe genommen roerben, um mit mehr ober meni?

ger burchfichtigen garben aller Slrt, biefe 0\etouchen ju über?

mablen, befonberS in ben lichten ©teilen, mithin bie Untren?

bung einer gleichen ©orgfalt iiberflütTig fepn toiirbe. ($S ift fo?

gar ber gall, befcr.berS bei ?anbfcbaften, in melden bie ©triebe

beS 3$orftenpinfelS unb bie Ungleichheiten, melcbe ft'e ^uriief?

laffen, angenehme Siachläjfigfeiten beroorbringen, bie baS Sluge

unb baS ©efübl eines gefchieften fö'iinftlerS nicht beleibigen; im
©egentbeil benugt er alles gliicfliche &bngefäbr, baS ein leid)ter

35orftenpinfel unter feinen hänben beroorbringt. hierin haben

bie nieberlänbifd)en 5DM)ler ficb befonberS b^oorgetban , allein

man muß fchon in ber £unft gortfebritte gemad)t haben, unb

fo toie fie, mit Söerftanb, baoon ©ebraud) machen. sDtan

f)üte ftcb befonberS, fie affectircn §u toollcn, baS toiirbe eben fo
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oiel gelten, als wenn man gefchmolaeneS $31et inS Söajfer fchiit*

tete, um fcpöne gigucen hüben gu toollen, mooott bte hefte be$

OhngefährS nicht toertl) fepn miirbe.

3ch muß hei biefec Gelegenheit gebenfen
, baß bie eigent*

lieh fogenannten SRetoudjen toeniger fettet Öf>l oerlangen, als

bte Glafuren, in betracht beten, ba man mit mehr ober toeni*

ger unburchfichtigen unb ihrer Sftatuc nach teoefnenben garben

iiher baS Untere meggeht, man fiir baS Srocfnen ber Arbeit

nichts $u befürchten hat. 2luch (ehrt bie Erfahrung, baß,

je mef)r eine garhe impaftirt, baS h cißt mit einer getoifien 2)icfe

aufgetragen ift, befto eher biefelbe jum Srocfnen geneigt ift, unb

imGegentheil , je biinnec unb leichter bie garhe ift, befto fd)toe*

rer trocknet fie, toenn man nicht oiel Scocfenöhl h^ufe^t, ba$

öftere fehl
4

nachtheilig ift.

Sftan beobachte bie s3J?ittelftraße; oiel ober $u toentg

garhe gebrauchen, ift fcpäblich. 2Ö?an ficht junge Seute, bie

ihr Gemcihibe fo ftaef impaftiren , rnie ein Maurer thun tx>iirbe.

ES ift wahr, Üvemhrant unb anbere große Eoloriften haben

oft große Erhöhungen in ihren Arbeiten angebracht ;
allein man

laffe ftch nicht baburch verführen, benn oon ber ©eite ft'nb fie

eben nicht 311 betounbern. £)tefe großen Reiftet hatten nid;t

bte Hbficht, auS ihren Gemachen Basreliefs gu machen; fie

hatten $u oiel Einflc&t, um an biefer fd)lcd;teit Slrt Gefchmacf

3u flnben. Allein ftreng gegen ftch felbft , fonnten fie in 2ln*

fehung beS Effects ihrer 53ecfc unb ber 5Öaf)rl)eit beS EoloritS

nicht genug befriebigt toerben. £)al)er haben fie gemaf)!t unb

ihre Gemcihibe öfters bis 5UC äußeeften Genugthuung toieberholt

impaftirt; unb eben biefeS hat bie öfters übertriebenen Echo*

hungen ihrer garben bemirft. Ratten fie gleich oon Anfang

ben redeten Son gefitnben, fo mären fie bähet ftehen geblieben,

fle hätten nicht bte ängftlid>en Berfud>e unb oielfälttgen ^Ketou*

eben notf)ig gehabt, toelche, eine auf bie anbere gehäuft, enb*

lieh bie fiir baS 2luge unangenehmen Erhöhungen ber garhe

hctoorgebracht haben, unb bie man fogar fölccffe (eroütes)

$u nennen pflegt, meil ihr Berbienft bloS in ber 2)icfe befteht.

ES ift rnahr ,
eine große Erhöhung oon garhe giebt einem

großen dichte etmaS ^eroorftechenbeS ; aber fie bemtrf’t zugleich

einen ©d;atteu , mobued) her beabfichtigte Erfolg fehlfchlägt.
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($m Schatten öuf bec €0?itte beö höcbften 2icf>teö ber (Stirn ober

ber Sftafe, macht fiic baS Sluge einen riet unangenehmem Effect,

alö bie güinjenbe Seite biefcc bicfen garbe eine giinftige $au*

fcfmng ober Relief f>evt»orbuin^t. 5J?an nehme ja hoch ben

@runbfa§ an, baß man nicht bie fehlerhafte Sette großer 3ftei*

ftec nachahmen muß, baS allejett leicht ift, fonbern man be*

ntiihe ftch eben bie 5öirfungen ju erreichen, ohne benfelben 3fte*

chaniSmuS aufjufuchen, ber eine fehlerhafte Sanier ift.

din gefcbtcfter 3flenfd> enblich tretß au$ Slllem Sftugen ju jie*

hen, fogar auch auS einem gefrier
;

ber Anfänger hingegen ftnbet in

feinem Talent gar feine Zuflucht, if)n ju oerbeffern; er oertricfelt

ftch immer mef)r unb mehr; er ertrtnft in bem Überfluß ber

garbe; er martert unb befchmu^t fie, um bie gorrn attjubeu*

ten, tooburch feine Arbeit noch tnel fchlechter trieb; benn er

muß fie bi$ jum Überbruß trteberholcn; alle garben reranbern

ftch unb trerben fchlechter, trenn fie nicht frei unb mit gerttg*

feit gebraucht ftitb. Sftan bemerft bteS nicht gleich, alleiii in

furjer 3eit trirb man baoon iiberjeugt.

Sftan rerfallc aber auch nicht auS einer 2luSfchtretfung in

bie anbere, unb fürchte ftch nicht ju feßr oor bem 3mpaftiren,

hefonberS in ben Sichtern, bamit unS biefe gurcht nicht alle

greiheit unb alle Suft benehme, befonberS in Werfen ron gro*

ßem Umfang: fonft trieb bie Arbeit falt, glatt, eintönig, unb

triiebe non fern betrachtet gar feine 2Birfung heworbrtngen.

£üe großen Sftetfter geben unS bte §8orfchrift, mit ber

garbe im Schatten fparfam ju fepn unb fte nicht ju impaftiren,

hingegen empfehlen fte fett ju maßlen unb bie Sichter hinlänglich

ju impaftiren, befonberS bie glänjenben ^artieen, begleichen

in ber gletfcpfarbe , ber heüfte &()etl ber Stirn, bie Sichter ber

Sftafe, bte S5ruft, bie Schultern :c., fo trie alle übrigen, treidle

fel)r hell unb ieuchtcnb ftnb.

SÖ3aS bie SDraperieen betrifft, befonberS bie ron fehleren

Stoffen, fo impaftire man bie Sichter allemal, trenn man auf

bem rorbeeften @eunb arbeitet; unfer SBorftenpinfel muß mit

garbe trol)l gefertigt fepn, trenn man bie fcharfen kanten ber

Metalle, bcö polirten ipoljeS, ben @lanj ber @lafer unb ber

lacfirten ©efäße :c. maf)lt. SBeun man eine Sanbfcpaft mahlt,

fo trage man fein Skbenfen, bie hellen SetailS auf ben erftett
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©riinben, al$ SKafeit, SDfooS, (Steine, Reifen k. fett gu mah*
len; bie Ü*auf)igfeit unb baS glatte äußere alter biefer ©egen;

ftänbe fud>e man burch giil)rung eines ungleichen ttnb freien

mahlerifchen VorftenpinfelS auSgubriicfen ,
niemals aber lege

man biefe garben in ben (Schatten unb auf guriicfmeid;)enbe

ferne ^artieen.

£er ©runb tiefet M)rfat?eS ift einfach. 2Benn man biefe

imb angehäufte garben in ben ©chatten aufträgt, fo fammelt

ftch baS £icht barauf unb ftört ben Effect, fo richtig auch bec

Son beS ©d>attcnS ift. Söenn man hingegen bie garbe mit

einer gleid)en Sanier aufträgt, fo erfcheint fte als ein ©egen*

ftanb >f)ne liefet , ohne oon ihrer fchönen £>urd;fichtigfeit etmaS

gu verlieren, ©inb hingegen bie dichter fett bef)anbelt mit einem

ungleichförmigen Vorftenpinfel, fo merben biefe fleinen Uneben*

feiten ber garbe, befonberS bet Armaturen, an ben ©tämmen
ber Väume, an ©teinen unb großen ^(Tangen ber Vorher*

griinbe, bie ©traf)len beS Nichts gufammenhalten, unb mit ben

glatten unb eintönigen hinten ber ©chatten unb Vertiefungen

tuunberbar contraftiren.

9ftan fürchte auch nicht, bie glängenben Vlicfe beS fd)«u*

menben SOBajferS, fo mie aud) bie ©egenftänbe, bie bloS Vei*

toerfe finb , befonberS aber ben ©lang ber polirten Körper gu

impaftiren. 2>iefe aufgetragenen ^infelftrid>e machen otel Effect,

toenn fie allemal breift, frei unb mit Verftanb an ihren rechten

Ort unb ©teile angebracht finb. Über biefen Sßunft fuche man
auS ben ©emcihlben ber Sftieberlanber ftch fKath gu holen; be*

fonberS h a ^ Sanier biefe 5lrt ber Vehanblung ber garben

ohne gu ftarfen biefen Auftrag mit ber größten Wahrheit auS*

geübt.

Sie fleine lichte Erhöhung ber garbe, melche ein ^infel*

ftrich heeoorbringt , muß fo gu fagen ein freiwilliges @rgeugniß

fepn ;
man muß Vegeifterung barin mahrnehmen

; fie muß nie*

malS mteberholt unb retouchirt fepn ;
mer oon einem ^infelftrich

fprtcht, oerfteht barunter einen einzigen bueiften
, unb fräftigen,

breiten ober garten $ug beS ^infelS. 5luf biefe §lrt gelangt man
bahin, bie gorm unb bie ^atur beS barguftellenben ©egenftan*

beS gu charaftcrifiren
;
hingegen ein ^infelftrtd), ber guoor über*

legt, mteberholt unb gclcdt ift, l;ört auf ein ^infelftrich gu
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fcpn ;
er f;at an feinem Söefen unb Verbtenft ben freimiüigen

2JuSbrucf eines geiftreichen ^PinfeljugS, fcer frei unb oerftanbig

ift ,
ganj oerloren.

£BaS man breift unb tote im ginge tf>ut, ift mit einem eles

ganten unb reijenben £Defen oerbunben : bieS ift eine SSahrheit,

bie nicht geläugnet merben fann.

£Benn man mit aufgehobener $anb ein Ornament ober

eine große (Schrift jeichnet, fo hat bie Slrbett aüejeit bei allen

ihren Unooüfommenheiten mehr @leganj, als biejenige, welche

man ängftlich unb jaghaft mit aller £lufmerffamfeit unb mit

möglicher Spmmetrieentmorfen hat. (So oerhält eS jtch auch mit

einem breiften ^Mnfelftrich* SJian mache mit bem *pinfel, mit

bem 3eichenftift, ober mit ber gebet*, toaS man rnill, fo hat e§

etmaS 2lnjtehenbeS unb ©eiftretcheS , rnorauS baS Talent unb

bie Slbftcht if)reS Verfertigers um fo mehr heroorleuchtet, je

meniger gaghaftigf’eit barin fichtbar ift; eS fd;eint, als menn

baß ©efiif)l beS ÄiinftlerS tote ein reißenber eleftrifcher 0tront

in feine ginger iibergegangen märe. Söenn er jagt, menn ec

anhält, mit ber Hoffnung, eS beffer ju machen, fo erfaltet bie

Vegeifterung , unb eS mirb nicht fo gut gelingen.

Daher fommt eS, baß eine (Sfijje oon einem gefehlten

ftiinßler bem mähren Kenner fo oiel Vergnügen macht; bahec

fommt auch Me (Schmierigfeit, faft möchte man fagen llnmög^

liebfeit, eine geiftreiche Sfijje ju coptccn, ungeachtet ber Sftach*

laffigfeiten unb öfters barin beftnblicben Unrichtigfeiten. 3D?an

fieht barin meber eine recht reine ßeichnung, noch angenehme

Harmonie, bie man in einer fleißig auSgeführten unb correcten

geichnung bemunbert; allein bie (Sfijje briieft mehr Dinge auS,

als ooüenbete Söerfe, bie ein bloßes *j)robuft ber ©ebulb jtnb,

entblößt oon geuer, Söärme unb ©efül)l. Sftit menigen ^reibes

ftrichen oiel auSjubrticfen, ift eS nicht eben fo oiel, als in menigen

SDorten oiele 3been mittheilen? Daher jeber €D?enfc& , melchec

eine geiftreiche Sftjje ober Grntmurf oerfertigen fann, normen*
big auch einen geiftreichen ^infel haben muß, felbft in feinen

auSgefiihrteften SBerfen, menn er übrigens Erfahrung genug

erlangt hat, um über bie Vef)anblung ber garbe §err ju fepn.

@S gehört auch befonberS jur 9Ratur ber ^infelftriche, baß

geübte Slugen erfennen fönnen, ob ein ©emählbe oon biefera
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ober jenem Reiftet ift, unb mit fo vieler ©emißheit, baß pe
fnft niemals eine (Sopie fiir ein Original galten, fo gut fie auch
gemacht tft.

%>** ^infeiftcich eine« großen heißer« f)at einen fo untere
febeibenben (Sharafter, baß er taufenbmai fernerer ooüfom;
men naebzuahmen iß, al« bie Unterzeichnung eine« 3}amen«
ober trgenb einer $anbfcbrift.

3)?an munberc ffct> aifo nicht mehr, tt>enn maf)re Kenner ein

Original oen ber (Sopie leicht unteefeheiben* £>te große 6chmic;
rigfeit beßel)t barin , baß man eine große 2lnzaf)l Zahler bi« ju
bem ©rabe ftubirt hohen muß, baß man fiefc ihre 2lrt unb 9fla;

nier zu mahlen eigen gemacht hat. Siefe« (Stubium ift lang
unb erfordert einen feinen ©efepmaef unb natürliche« ©efiif;l;

baper fommt e«, baß e« fo tt>enig mähre Kenner giebt.

(£in (Sopift fann bie Umriße oon bem Original calquiren,

er fann fogar bie SBirfung , bie Sorbe unb ben 5lu«brucf eine«

^opf^, menn er einiget Talent hat, ziemlich gut nachahmen;
allein bei bem ^infelftrich

, roelcher bie (Seele be« Original« ift,

totrb er fcheitern. 3d> fage noch mehr: ein Stapler, roelcher

pch felbft copirt, mie biefe« öfter« gefchiept, hot nicht mehr bie*

felbe Eingebung, btefelbe greiheit be« $infelßri<fr« in feiner (So;

pie, blo« au« bem ©runbe, roeil er ftd) bie £aft aufgelegt f>ot zu
copiren, unb roeil er nicht mehr mit ber erften S3egeifterung ac;

beitet. 3d> tyabe e« allezeit felbft erfahren, unb alle meine
greunbe hoben mir geftanben, in bemfelben gaü gemefen
gu fepn.

3)ian mache barou« nicht ben (Schluß, baß e« blo« barauf
onfomme, freie unb breifte ^infelftricpe zu machen, um ber;
treffliche SBerfe zu liefern, fonbern biefe tyinfelßricfce muffen
auch mit ber größten »id)tigfeit angebracht fepn, fomohl in
5lnfel)ung ber »ahrheit be« Jon«, al« ber bargußeHenben gorm

;

pe miifien nicht hört, nicht mager, nid;t troefen, fonbern hör;
monifch, meid), ou«brucf«ooll unb natürlich) fepn. 2öte btele

ähnliche Mittel gieht c« nicht, melcbe ber SWenfcfr in feiner ©e;
malt hot, um feine Jbeen 2fnbern mitzutheilen

!

(Sin »ebner mag bie zferücbßen »ebenSarten gebrauchen,
bie hormoniereichften »orte ertönen laßen, man mich bic

Söerfcpmenbung feiner Söorte tabcln, unb nicht« al« »ffectation
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barin crhlicPcn, trenn er ntept t>urct> feine mapren ©ernunft^

fcpliifie unb richtige ©ebanfen, unfre UrtpeiiSfraft riiprt; man

mirb nid>t^ als SBorte gehört paben. ©o perpält cS fiep auch

mit bem Mapler, bec feine Seicptigfett mißbraucht; er rerbiem

bet unS einen SlugenPlid
5

, aber halb erblicfen mir in feinem

SfBerfe rneiter nichts als ben Mechanismus ber §anb
;

er fpricht

nicht ju unferer EinhilbungSfraft; er leiftet unferm ©efepmaef

fein ©cnüge: mit Üvecpt geben mir fureptfam gemaplten $3cr*

fen ben Söorjug ror ben (einigen , metl mir in benfelben ein

(obenSmiirbigeS S3eftreben unb moplftubirte ^3artieen entbeefen.

Man arbeite alfo lange geit
;
burep ©tubiren unb dladb*

benfen (affe man feine UrtpctlSfraft unb Talent reif merben,

epe man fiep für fäptg peilt, burd> feine Bepanblung unb *pinfel*

ftriepe ju glcinjen
;

benn fte ift bloS baS Üvefultat beS £DiffenS.

2)a fte baS unterfepeibenbe Merfmal eines rollenbeten MaplerS

in feiner ftunft ift, fo mirb fte niemals baS Eigentpum ber Sin*

fänger noep ber gemeinen Talente fepn.

SBir befcplteßen biefen ©egenftanb mit einer mteptigen

Beobachtung, Ein fleineS ©taffeleigemaplbe , baS fiir baS

nape Sfuge gemacht ift, barf ntept mit eben ber ©teirfe ber garbe

impaftirt unb touepirt fepn, als ein großes ©emäplbe. SDie

Stet unb bie mepr ober menigere ©elifateffe ber Strbeit muß ber

©cöße beS ©egenftanbeS unb ber Entfernung angemeffen fepn,

auS melcper eS betrachtet merben foli. Man mirb einfepen,

mie unoerftänbig eS fepn mürbe, ein ©emäplbe ron 15 bis

20 goü eben fo ^u bepanbeln, mie ein anbereS ron 15 ober

20 guß. 3n erftern muß bie Manier oiel jarter fepn, unb

Diel auSgebepnter in bem ameiten ;
opne biefeS mürbe baS eine

einen raupen unb fepr unangenepmen (Effect fiir baS Stuge

machen, baS fiep bemfelben fepr nCipern muß, unb baS anbere

mürbe otefron feiner Äraft unb £öirfung verlieren, meit eS

in gepöriger Entfernung beurtpeilt merben muß *).

*) 9Ran ift allgemein barin cinöcrftanbcn, bag bie Entfernung, aus

welcher ber 3ufcbaucr ein ©cmäbtbe [eben unb gut beurtbeiten fann,

$rc>cimat fo groß fenn muß, alö ber Umfang bc$ JMbcö. 9?acfi tiefer

«Reget tonnen bie 2Raf)ter teiept ben ©rat ber 2Cu$fübrung ober 3?ollen=

bung iprcS ©cmäblbcß berechnen , um ben Effect au erreichen , ben fte
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ft cf) bflöon ocrfprecfccn. 2(ucfc muff bet SEafclet $tn>or berechnen, rote

fco cf) fein Eemäfclbc aufgeftettt roetben feil, bamft er feinen Ec*
fufjtöpunft fefjfcfliefc unb bergeftaff mafcle, baß alle Eegenftänbe fo er«
fcfceinen , baß ftc baS ftnb , roa$ ftc fern feilen , unb baß bie SÖirtung
bet $)erfpcctiüc bann angenefcm unb nafiirficf) fct).

3Me fünfteiligen .Bufcfcauct, btc ba$ ©an^e eines EcmnfclbcS in bec
nngc^eigten Entfernung niefct genießen tonnen, miiffen cS niefct mit
bloßen 2fugcn betrauten'; ftc miiffen Eottcao = SSriffen brauefcen , unb
ftcfc roic bie übrigen in bie »ortfceilfcaftcfte Entfernung fteffen

, um baß
Enfemble unb ben Effect bes EcmäfclbeS gut $u beurteilen. 2Cucfc ber
SÄafcler fclbft, roenn et furjftcfctig ift, muß ben ©cnerals Effect feis

neS EcmäfctbcS mit S5rtlTcn beurteilen
, burefc roclcfce er in bie Ents

fernung fefcen fann. ©icfct er aber rocit unb ftavt in bie gerne, fo
muß er »orftefctig fenn, baß er niefct in $u flcine unb $u troefne £)c*
taitß verfällt. Um biefen gefcler $u eermeiben, muß er alles baS, roaS
ifcni 3u fiatf angebeutet unb gu ftarf betaiilirt fegt» fefccint, burefc
bie allgemeine Harmonie $u milbern fuefcen.
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Siebente Section.

Sßerfa^vctt , teil $öenettanifcf)en £acf ober t>en

Carmtti ju hrentiett, um ifyn fiel tmnflee tmt»

jugteicf) baucc^aftcc ju macfjen.

3«t> roct'fce fcpon gejagt haben, baß wenige Üacfe fiep bren*

nen laffen, baßer muß man mit allen, bie man haben fann,

aSerfucfee machen, bis fiep einer ßnbet, welcher feßr bunfel*

purpurrotß wirb, ohne eine afepfarbene $inte anjuneßmen. *

2)ie fepönen SSenetianifchen Pacfe, ober biejenigen, welche
man unter biefem tarnen anberwartö oerfertigt, finb gemeintg*

lieh *>ie heften. Sie miiffen auö ber Cochenille oerfertigt fepn,

fo wie ber gute Sarmin ; ba man aber überall folcpe garben,
bie aub garbcßöljern ober anbern nicht bauerßaften Waterialien
oerfertigt finb, fiir guten Pacf unb (farmin oerfauft, fo ratße
ich einem jeben, ber ftch bie erwähnte fepöne garbe oerfepaffen

will, baß er in Keinen 2>cfcn ä3erfucpe maepe, eße er fiep einen

großen 33orratß lauft.

SHan nehme einen filbernen Suppenlöffel unb halte ißn
über gliißenbe Soßlen ; in biefen fepiitte man ben gepuloerten

Sacf ober Carmin. Wan rüßre mit einem Keinen Stocf oon
hartem £>olj bie garbe beftänbig, unb cö wirb feßr halb ein

übelriecpenber iKaucp ausbünften, ben man nicht einatßmen
barf. Wan blafe fanft in bie Soßlen, fo, baß feine ülfcpe in

ben Pöffel fällt, allein man unterhalte ein lebßafteö geuer, in«

bem man bie garbe beftänbig rührt, bis fie ju einem fepönen

2)unfelbraun wirb unb bas ipurpurrotß ber Steifen erßält
, al&

bann neßme man ben Pöffel oom geuer. &ei bem (grfaltcn

bleibt bie garbe niept fo bunfel, baßer ßat man nicptS ju be*

fiircpten, wenn fie auf bem geuer ganj fcpmari auöficßt. Wan
gebe aber woßl Slcpt, baß fie niept geuer fange, benn ba-

3
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burch tt>iivbe fte gan$ oerborben unb in fd)lechte $of)le oerwan*

bclt werben ;
man nehme fte bei 3*itcn ab unb fdjiitte fie auf

einen fefyr reinen Heller, auf bem niemals gett gewefen ift.

$)?an tt>irb fehen, ob fte ben ^unft erreicht f)öt, unb ftnbet man

fte nid)t braun genug, fo fe§e man fte wieber in ben Löffel auf

baS geuer* £öenn ber £a<f oon oorjitglidxr ©iite ift, fo er?

hält man eine garbe, bie man bureb feine Sflifchung nachahmen

fann: fie wirb alle (^igenfehaften unb faft bie £)auerhaftigfeit

beS £ a f f i u S’fcben ©olbnteberfcblagS höben, beffen man ftch in

ber Miniatur bebient, unb woraus ber Purpur in ber Gfmaife

mal)lerei entftel)t, ju weld;er aber unfee 2acf ntd)t anwenb*

bar ift*

£)tefe fo gebrannte garbe troefnet nicht fo fchwer in Ö()l,

alS ungebrannt, allein beffen ungeachtet ift eS nöthtg fie mit

etwas $rocfenöf)l anjumachen , man mag fte rein braudxn ober

oermifd)t mit gebrannter terra de Siena unb rotf)en @rb*

färben*

3d> höbe oft oerfucht, ^rapplacfe ju brennen, bie oon

3ftatur fo bauerhaft finb , allein eS 1)at mir niemals gegliicft*

©te weiteren im geuer ihre garbe, werben fothig unb grau;

überbieS ift bie £inte nid)t gefattigt unb bunfel genug $u unferm

gweef ,
unb eS ift beffer fte rein 511 gebrauchen.
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21 <b t e 2 e c t t o tt.

^etteSaSerfafjrett, t>aö Ultramarin öuö bem Lapis
Lazuli ju eytrafjiren, baS tnef etnfadjet* unb ge*

fcfjmtnbetv «fö alle altere SSftetfjobcn.

©nec meiner greunbe, £r. Söpfer, berii^mtec ?anb*

fcfmftSmahler ju @enf, f;at nur fett einigen 3af)ren crft bieS

Verfahren entbecft. @S ift if)in ooüfommen gelungen, fo »je
auch mir unb mehreren oon unfern greunben, unb eö gefcbief)t

mit feiner ©enehmtgung, baß ich eg öffentlich bcfannt mache.

3e mehr ber ©teilt mit blauen gar6etheilchen belaben ift,

befto mehr Ultramarin gewinnt man. @ö ift alfo t>ott(;eilf)afr,

ftch einen ©teilt ju oerfchaffen, ber fo blau als möglich ift, beim
bie Soften be« gerreiben« unb ber ©cheibung bei einem an garbe
bitcftigen ©tein ftnb biefelben, wie bei einem, ber fefjr ergiebig

iff. 3mar ift ber leßtere viel feltener, mithin auch theurer, als

ber anbere, allein bei alle bem ift eS hoch wirthfchaftlicher, bie*

fen ju erhalten.

2>er, welchen man au« ben nörblichen SRinern 9?ußlanb«
hejieht, ift wohlfeiler, als ber, welcher über Italien au« bem
Orient ju un« fommt, weil feine Srauchbarfeit bort weniger
gefannt ift. @r ift übrigens eben fo gut.

Sßorläufi'ge Operation.

«Kan jerfchlägt ben ©tein mit ftarfen £ammerfcbtägen, bi«

bie größten ©tiiefe nicht mehr fo groß als ein f
i finb ; je flei*

net bie ©plitter ftnb, befto beffee ift eS.

3Ran nehme einen ober mehrere ©ehmeljtiegel , unb laffe

ben ©tein bei o f f e it e m g e u e r rothmeiß glühen. Sie« SRotl)*

weiß werfe man in« «öaffer, ober, was noch beffee ift, in weißen
beftillirten SSeineffig, fo, baß eS ganj bamit bebeeft ift.

3 2
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£>iefe Operation tvieberhole man 3 ober 4 9)?al hinter

einander , bis ber ©tetn mürbe genug getvorben ift , um tl)n

ohne große ©chtvierigfeit mit bcm Jammer 31t zermalmen.

2)tefe Ealcination hat einen hoppelten Sftu&en, tl)eilS ben ©tein

viel mürber machen, tf>etl^ allen $upferfieS unb anbere

bartn enthaltene ©chtvefelthcile $u verbrennen unb ju verfliicb?

tigcn.

£>ie ©titcfe, tvelche nur tuenig ober gar feine blauen

2ibern haben , tverben mit einem fletnen fd>arfen Jammer ab?

gefonbert, bamit man nicht nöthig hat, Soften beS fKetbenS

barauf ju tvenben, tvaS bie €D?iif>e nicht lohnt.

£>ie auSgefuchten ©tiicfe ^erbricht unb floßt man in einem

großen eifernen ober ftählernen Dörfer mit einer föeule von eben

bem Metall, tvenn man feinen ftetnernen Dörfer hat. ^an

brauche feine gesoffenen ober fupfernen Dörfer, tvelche fprin?

gen, unb bie garbe merflich veranbern.

£>er Dörfer tvirb mtt £etntvanb ober einem gell bebecft,

nachbem man , bie $eule barunter geftecft l)at, unb ganj locfer

laßt, um barunter bie $eule leicht ju betvegen. Sftan muß
bie $eule an ber obern Einhüllung halten / unb ben Dörfer mit

einem $3anb umgiirten, ohne tvelcheS bie ©plttter beö ©tein^ hrr?

auSfpringen mürben; auch muß man nicht $u viel in ben 9ftör?

fer thun.

SBenn aller ©tein pulverifirt ift, fo fiebt man ihn fo lange

burch, bis alle £h^M>rn tote orbinairer ©anb finb; bie ftar?

fern ©tücfchen flößt man von neuem, bis fie fo flein tverben,

baß fte burch ein £aarfteb gehen.

£>en fein gepulverten Lapis Lazuli reibt man in beftillirtem

SBaffer ab, in fleinen Portionen ohngefaf)r 1 £otl) auf einmal, unb

noch tveniger, tvenn ber fHeibftein ober ©laStafel nicht von gro?

ßem Umfang tft*). 2Benn man baS ©anje gerteben unb in ein

feines unfühlbareS *ßulver vertvanbclt hat (benn auf biefe ciußerfte

3arthett fommt fef>r viel an), fo reibt man biefeS Pulver noch

mehr, MS baS überflüffige Gaffer abbunftet, unb tvenn eS un?

gefahr fo bief tvie ftarfer ^ehlfleifter getvorben ift, fo hebt man

*) Über bte 2Crt $u reiben fcf>c man bie 5fc Section
, (Seite 98.
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e$ ab unb lägt e$ in tcocfen trerben, trie fchott er;

mahnt trorben *).

SOenn biefe Bettlern ober fletnen Raufen ron garbe t>o&

kommen trotfen finb, (trelcheS ben anbern Sag ©tatt ftnbet,

trenn bag Srocfnen an ber ©onne ober burch ein fchtracheS

geuer befcpleunigt ift,) fo legt man 8 ober 10 auf einmal triebet*

auf ben sKeibftein , unb jecbriicft unb renranbelt fie mit bent

Käufer in ein fef)c feinet egaleg ^3ulrer. Allein man barf ben

häufet nicht hin unb f)et* führen, fonbern bie 3*ltfein bitrfen

blo$ jerbriicft trerben.

2llleS auf biefe 2lrt jubereitete sßulrer be£ Lapis Lazuli

legt man in eine reine $3aagfchale, unb auf ben anbern Mer
ber Söaage an betriebt e6en fo riel reinen ©chopfentalg , beim

ber getrohnliche ift nicht fo gut. v

2)cn Saig lägt man in einem glafirten ©efchtrr, bag noch

nicht gebraucht trorben, fchmeljen. SBenn e£ gan$ gefchmolsen

ift , fo fegt man eö auf ein Diel gelinbereS geuer, um e$ fliiffig

ju erhalten, hierin fchüttet man nach unb nach baS ^ulrer be$

©teinö, unb jtrar in deinen ^actieen, tnbem man ju gleicher

3eit bie gan$e fliiffige Sftajfe mit einem ^feifenftiel, ober deinen

reinen ©toef ohne Ütfnbe, umriihrt.

ift nothtrenbig, bag ber Lapis Laz. fich gleichförmig mit

bem Saig rermifche; baher mug beftänbig gerührt trerben, unb

baS blaue ^}ulrer nur nach unb nach egal unb gleichförmig batin

rerbreitet trerben, tnbem man baffelbe mit ber §anb auf ber

ganzen fliiffigen Oberfläche umherftreuet.

3ft bag ^ulrer gan$ mit bem Saig reretnigt, fo nimmt man

bag ©efäg allmählig rom geuer, hoch niug ol)ne 2luff)ören bie

ganje 5}iifchung mit bem ©toef untgerührt trerben, bentt fonft

triirbe fich bag ^}ulrer auf ben 33oben beg ©efägeg nieberfenfett,

troburch bie gan$e Operation mißlingen mürbe. Söenn aber ber

*) £Ran fcfjc Me lflc Scction ©.2, wo erClärt worben ift, worin
Me Häuflein ober 3eltlein 6cftcl>cn. (5$ ift fchr wichtig, baf biefe

3eltlein
, fo wie alle 2Crten oon färben, welche mit SBaffer abgerieben

worben
, ooUiommen trocEen finb unb nicht bie geringste gfeucfjtigfcit

barin fet) , wenn man fte mit £>bl anfeuchten , ober wenn man ben ^u
@taub geriebenen Lapis mit Saig öermifetjen will

,
um ba$ reine UL

tramarin baraus $u cjrtrabiren.
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$alg anfangt ftetfcr $u werben , unb bie >Präcipitation baburch
verljinbert wirb, fo f;öre man mit bem Umriifjren auf, lajfe

ka$ @an$e fteif werben unb gänzlich erfalten

5©cnn man biefe Operation in einer falten 3<*f)re§}eit vor#

nimmt, fo fann es nicht fepaben, wenn man $u bem Saig beit

SOften Sf)ei( weidaee gett ober ©peef f)in$utj)ut; hingegen bei

einer fel)r Reißen 3af)re^eit mifche man ben 20 ften Sheil 5 er?

ftogenee! Kolophonium ober @Ia$ped> ^inju, um \l)m mehr
Steifheit $u geben, unb in einem ober bem anbern gaü fchmclje

man baS @an;e jufammen.

S)a6 ©d)weinefett macht ben Saig im 5Binter gefchmeibi#

ger, woburch fra$ Ultramarin bet bem -©afchen, wovon eben

gcrebet werben foü, bureb baS Gaffer weggefchlemmt wirb,

mit welchem cS mehr 33erwanbtfd)afr ju haben fcheint, al$ mit
bem Saig.

3m ©ommer ift man genötigt, bem Saig mehr Konft#

ftenj geben, obgleich ber ©chöpfentalg ber h^rtefte von allen

ift; benn fonft trennt fich nicht allein baS Ultramarin $u ge#

fd>winb, fonbern aud) baS unniifje unb fd)äblicbe ©teinmehl/
rt>elche^ gar fein 3Mau enthalt; baher man etwas |>ar$ hiu3U#

th«n muß. £>ie Steile beS ©teinS, bie nichts von bem 25Iau

enthalten, baS man Ultramarin nennt, fcheinen mehr 33er#

wanbtfchaft mit bem Saig $u haben, als bie blau gefärbten

Sheile, folglich wirb baS 33Iau bei ber 2öäfche, wie wir gleich

fagen werben, ben Saig verladen unb fich mit bem Gaffer ver#

binben, ba hingegen alles ©teinmehl in bem Saig auriiefbfei#

ben wirb.

5Denn ber Saig erfaltet ift, fo nehme man ihn auS bem
öefäfj *) gan$ heraus, mache barauS eine 50?ajTe , bie man in

ben £>änben hi« unb her fnetet ober mit einem hölzernen $0ü#

he Is
weigert, als wenn man einen Kuchenteig mad)en wollte.

SJtan fnetet ohne 2Iuff)ören eine halbe ©tunbe, auf einem har#
ten ebenen Körper, wie Marmor, @(aS 2 c., tl)cilS um bie

garbe nicht §u verunreinigen
, tf)eilS aud) nichts bavon ju ver#

*) ft ch t wo !)l ein, baß man fca$u ntcfjt allein ein $laftrtcß ®c;
fd)icr haben ntujl, fonbern aud) baß feuerfeft iß, unb worin man
focljcn fanit, ohne baf? cß jetfptfngr.



135

litten ;
beim man muß flc unter bem fRoUßrij auSbrciten unb

mit einem garbemeffec toieber aufheben fönnen, 3 ft bie« ge*

fcf>e()en , fo fammclt man forgfaltig allen Jeig jufammen unb

tulbet barau« eine Äuget obec eine (Kaffe, bie man im Sommer

1 4 Jage, wenn eS aber falt unb SOintec ift, nur 6 bi« 8 Jage

rußig fteßen läßt.

*£)ie Arbeit ber ©eßeibung ober ber 2Bü|cße.

gfach Verlauf bec oorgefebtiebenen geit nehme man jwei

neue (ebene ©cbüffeln oon Jßoit ober gapenee, unb fülle f ba*

non mit «Baffer. ®enn ba« ©etter feßr falt ift, fo nehme

man jiemlid) heiße« ©affec ; ift es nicht fetje falt , fo nehme

man lauliefe ©affer unb blo« im ©ommec feifefee« ©affer. Sie«

ift tt>of)l ju beobachten. Sa« falte ©affer im ©inter würbe

ba« Ultramarin nicht ablaufen laffen, unb ba« warme Sföaffer

im ©ommec mürbe ganj ba« ©egentfeeil ßeroorbringen unb ba«

Ultramarin mit oielem ©teinmeßl oecmifcht werben.

gjfan feite bie beiben ©chiiffeln mit ©affer auf einen Jifcb,

unb nehme oon ber Jalg > unb Ultramarinpafte eine Muß groß

in bie fe.inbe; (man arbeite mit bloßen armen, um meßr 33e*

henbigfeit ju haben.) (Kan mafebe bie fecinbe mit biefer l)5afte,

gleichfam mie mit (Manbelfeife, unb tauge fte oft in ba« ©affer,

inbem man eine gegen bie anbcce menbet unb rnicbec ummenbet,

als menn man fich mafchen mollte; unb halb mirb man fehen,

mie fich ba« ©affer mit bem feßönften ?Ijurblau färbt. (Man

fahre gebulbig unb ohne Sfnfealt fort ,
benn bie .Operation ift

langweilig unb unangenehm.

äöenn man merft, baß bie blaue garbe nicht mehr in

«Menge unb fo häufig 'oon ben feänben abgeht, mie gewöhnlich

nach 8 ober 1 0 «Minuten gefchiel)t, fo laffe man bie eefte Schliff

fei ftchen ,
unb ftetle fiel) über bie jmeite, beren ©affer biefelbe

Jemperatur hüben muß. (Man fahre fort bie £>änbe abmcch^

felnb ju reiben unb einjutaueßen ,
unb höre nicht eher auf ,

al«

bi« ber Slbgang oon 35iau fiel) fo oerminbert, baß eine längere

Slrbeit nicht ber (Müße roerth ift.

ai«bann befchabt man fich bie ginger unb feiinbe mit

einem (Keffer, um bie graue ober fcßwäcjliche «Pafte lo« ju
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machen, bie ju nicht« weiter taugt. Statt bereu nimmt man
neue unb wäfeßt bamit bie £änbe wie ba« erfte CDhl, unb fo
weiter, inbem man forgt, baß ba« ffiaffer in gleicher Semper
ratur erhalten wirb *).

©ie erfte Scßüffel, in welcher man bie SBafcße angefan*
gen hat, wirb ba« reinfte unb ftärffte Ultramarin liefern;

ba« au« ber jweiten wirb geringer, hoch aber noch fchbn unb
gut fegn.

|>at man bie Slbficßt, mehrere Slbftufungen eon Ultras

marin ju machen , fo wafche man floß nach unb nach in 4 bi«

6 oerfeßiebenen Scßiiffeln. Sie festere wirb blo« bie Ultramarin*
afeße liefern. 2luf biefe SIrt erhalt man eine Stufenfolge non
Scßattirungen, bie nach unb nach fKÜer werben; bie erfte bleibt

allejeit bie feßönfte unb foftbarfte.

3cß fiir meine Perfon halte nicht« ton biefer Stufenfolge
ber Scßattirungen. Sie hat fiir bie Staufleute ihren «Rußen,
bie bei bem ©erfauf baoon ©ortheil haben, baß bie greife hoch
ober niebrig finb, nach Proportion ber ^Reinheit unb innern

Stärfe ber blauen garbe.

3cß befeßranfe mich auf 5wei, ßöcßften« brei Sorten, unb
oerwerfe ba«ganj, wa« man Ultramarin* 3lfcße ju nennen pflegt.

@« ift weiter nicht« a(« ein bläuliche« Steinmehl, unb um biefe

leichte blaue Jinte ju erhalten, bebarf man nur oon bem reinen

feßonen Ultramarin feßr wenig mit gutem ©eiß oermifeßt. Sie
Sinte felbft wirb oiel reiner unb beffer; benn ba« weißliche Stein*
meßl ber Hfcße ift fein gute« SDeiß. Slucß oeranbert fieß ba«
Slfcßblau feßr halb, e« wirb im Ößl braungriinlicß, unb ßat
gar feinen Sörper.

©einerft man, baß ba« ©lau in ber Sßäfcße gar ju leicßt

abgeßt, fo muß man oermutf)en, baß jugleicß Stciumehl fteß

bamit oerbinbet, man barf alfo nicht lange anfteßen, bie ganje

SRaffe wicber jufammen ju fcßmeljen, inbem man etwa« puloe*

*) ®er ®rab bet ©arme ober .Saite be« ©affet« muff in umgefefrtem
iücrf)ältni{j mit ber Temperatur ber Tftmofpfyäre fielen. 3 fit Me Äälte
leb&aft, fo mufi baß Baffer sicm(icf) fycif fenn; ift ba$ Better febt

fo tfit fci>r frif^eö Baffer notfjig
,
unb allezeit beobachte man bic

öergebenen ©rabc ber Barme unb Äältc in tfbficht auf bie Bits
ferung.
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rifirteS £arj fjinjut^ut, wie tct> oben angejeigt habe, unb inbent

man alle Me SBorficßt beobachtet, bie ©eite 134. ermahnt toor*

ben. Sag £arj fege man unmerflich unb feljr toenig auf ein*

mal f)in}u. Ohne biefe 33ocfict>t bleibt bag Ultramarin in ben
Portionen beg Seigg oerfchloffen, welcher bag meifte £arj ent*

hält, unb eg mürbe feffr ferner merben, ihn baoon log ju
machen *). 3n biefem gall müßte man bie q>afte oon neuem
umfchmeljen , moburcf» aber bie «Proportion beg ©emicptg beg
Salgg jum Lapis in Unorbnung geräth.

©oüte man im ©egentheil finben, baß bag 33lau im 2Din*
ter unb megen ftrenger Sälte fich gar ju fchrnee »on ber «pafte

trennen läßt, fo tritt ber gall ein, baß man, außer bem ©e*
brauch beg heißen äöajferg , noch ein reenig ©cbmeinefett ßinju*

*hut, inbem man bie «Pafte umfchmiljt, um ben Saig gefchmeibi»
ger ju machen. Slllein man muß nur fefjr fleine Stopfen auf
einmal barunter mifchen, unb nur feßr menig baju tßun.

?Wan mage eg nicht bie ipafte aufjuberoahren, um bie

ffiäfche in einer märmeren 3af>rcgjeit oorjunef>men, beim man
läuft @efaf)r bag Ultramarin nicht meßr eptraf)iren ju fönnen,
roie einem meiner greunbe begegnet ift. ©g fcheint, baß, menn
ber Lapis in biefem fetten Sörper gar ju lange eingehüllt bleibt,

er ihn bergeftalt fefthält, baß er fich nicht mieber baoon log*

machen fann.

Sie eben jefct angejeigte OTethobe jur Anfertigung beg
Ultramartng

, ob fie gleich langmeilig unb »erbrießlich genug,
ift eg hoch nicht fo feßr, a(g bag allgemein befannte Verfahren.
Übrigeng fann man moßl biefeg Opfer an geit unb SRiihe bar*
auf oerroenben, um eine foftbare garbe feßr rein unb billig ju
erhalten , roelcbe oon ben Saufleuten feßr theuer oerfauft mirb,
ohne baß man fich allejett auf ihre «Reinheit »erlaffen fann.

SBenn bie «pafte erfchöpft ift unb blog noch Ultramarin * Afche
baoon geht, fo ift man ficher, baß man alleg ertrahtrt hat, toag
man fonnte. Sag Übriggebliebene ber «Pafte enthält blog Saig
unb ben Shell beg Lapis, welcher fein 33lau in fich hat.

3$ fowohl alg meine greunbe haben bemerft, baß eg
gut ift, bag SEDaffer öfter« ju toechfeln, um fich bie £änbe

*) ©er 2a (9 rnufi fjcif genug fern , um iai .para ju fcfjmc^cn.
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bann 511 trafd^en. ®S fd;>eint, baß baS reine SÖaffer, baS

noch gar feine. getttheiteben enthält, baS Ultramarin heffer ent?

binbet, als trenn eS fd;on 8 ober 10 SKinuten gebraucht tror?

ben ift. 8ftan muß alfo me()r ©chüffeln mit SBafier ron gel)ö?

riger Temperatur haben, bereu man fich aümäf)ltg bebient, unb

fo trie man bie rorfyanbenen oerläßt, 5
U einer anbern gehen, toeil

fie $u oiel gettigfett enthalten, um bie Gf^traction ber blauen garbe

bureb bie £öäfd>c $u erleichtern. 2)ie erften ©chüffeln läßt man

einige ©tunben rul)ig ftel)en, bamit baS Ultramarin ficf> auf

bem 23oben ber @kfäße fegen fann
; nachher trenn man fxef>t,

baß ber $ftieberfd)lag rein ift, fo fd)iittet man ben größten Tboil

beS flaren SSajTerS, alS nicht mehr brauchbar, in irgenb em

©efäß; allein bieS muß bebutfam unb rocfid;tig gefdxhen,

bamit baS auf bem Söoben unb an ben ©eiten beS ©efaßeS fich

beßnbenbe 33 lau nicht mit treggegoffen trirb. hierauf gießt man

alles übrige in ben rerfdptebenen ©chiiffeln enthaltene SBaffer unb

$$!au in eine einzige große ©d)iiffd, bie beftimmt ift, allen

söobcnfag ron 35lau ju fainmeht. Allein man muß eS burch ein

fei beiteS ©ieb gießen, bamit alle getttheild>en unb anbere

Unreinigfetten im ©iebe bleiben, burch trelchcS b!oS baS Sßaffec

mit fammt bem Ultramarin laufen muß. 9ftan muß bal)tn

fehen, baß, d)e man abgießt, ber 23obenfag mit bem übrig

gebliebenen Söaffer ftarf betregt trirb, fo baß aüeS $3lau in baS

©ieb läuft, trelcheS gefchtrinb gefchiel)t, bamit bie fliiffige

9ftaffe bas Ultramarin burch baS ©ieb mit fprtreißt.

Söenn alle SBobenjage beS Ultramarins in ein unb eben

berfelben ©d)iiffd *) mit einer hinlänglichen Quantität Gaffer

- gufamnirn ftnb, fo läßt man fte 24 ©tunben ruhig fte!)en, mehr

ober treniger, bis alles 33lau fich gefegt hat unb baS £Öaflfer

rollfomnten i)dl ift/ alobann trirb baS Söaffer auf folgenbe

s2lrt abgegoffat **).

*) SBenn gefagt wirb
, baf alte JBot.enfägc in eine unb eben bicfelbe

<Scl)üffet gegoflen werben fetten
, fo nerftehc ich bieS non bent $att,

wenn man aus ber ^Pafte nur eine (Sorte Ultramarin unb non einerlei

©ütc machen will. SGBül man aber 2lbjtufungen machen
, fo muß man

fo riet ©tfmjfeln haben, als cS Sßobenfäge non nerfehiebenet @ütc giebt,

unb muf; fte numeriren, um fie leichter wieber $u erfennen.

**) ift fcl)r niifplich, wenn bie ©cfäfe ober ©chüffeln eine Tlrt non
(Schnabel ober kleinen «pals haben, wobttreh baS SBaffer beim Kbgicficn
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©erfahren bet feem Tibgießcn ofeer Tiblaufcn fece SBafferS,

feamtt feine §arbe fecrloren geht.

Sftan f)ebt fef)c letfe feie große ©cfeiiffcl unfe neigt fte ohne

allem 21nftoß; feenn menn fid> feaS Gaffer mtt feem 2Mau oon

neuem oermifd;en toiirfee, fo märe man genötigt, eS oon

neuem ruhen ju laffen.

CD^an muß alfo fefyc oorfiebttg feabei fepn, feaß feerHoheit**

fa$ nicht in Bewegung fommt, unfe fo gieße man feaS 28affcr

gleich unfe langfam ab, bis man fteht, feaß man auf feem fünfte

ift, feie garbe mit fortjufchtuemmen. Sllefeann fe|e man feaS ©e*

faß fanft auriief, unfe laffe eS ruhen, btS ftefe feie garbe oon

neuem gefegt hat.

(£S ift gut, unter feaS ©efäß, toelcheS man eben ^dlt, eine

©tiige unterliegen, um feen äußerften ©rafe feer Steigung,

toelche man ihm geben tt>iU , beijubehalten. 2)urcfe feiefeS 9ftit*

tel läuft man toeniger ©efaf)r, feen S3ofeenfa§ feaoon $u befreien.

£Benn alles gut geruhet h<*t, fo nimmt man eine fleine ©prt§e

oon Elfenbein ofeer 3inn, unfe faugt feamtt feaS übrige Söaffer

nach unfe nach fanft ab *). £>ieS thut man fo lange, bis man
bei feem Sin^tehen feeS SBajferS fteht , feaß feie garbe felbft auf

feem fünfte fteht, in feie ©pri£e ju bringen; alefeann hört man

auf unfe läßt feie iibrtge geuefetigfeit oerbunften, infeem man feaS

©efäß gegen (Staub oertoahet, auf einen toarmen Ofen ofeer

toarme 51fche ftellt.

5öenn alle garbe troefen tft , fo nimmt man fte reinlich

toeg, tnfeem man fte überall abfefeabt unfe jtoar mit einem ©tiief*

eben fel)r fcharfen unfe biegfamen £>orn, non feer ©röße eines

ftartenblattS, feergeftalt, feaß man ihm mit feen gtngern feie

nötige Krümmung geben fann, um feie innern ©eiten feeS ©e*

fäßeS feamtt ju reinigen. £)aS 3nftrument muß auf feer ©eite,

toomit man fd;abt, fcharf fepn.

taufen fann, bamit eS nicht rechts itnb UnfS oorbeilöuft, benn bieS

gefchtcht ,
wenn ber jRanb gan$ tunb ift.

*) 93?ati fann auct) ba6 übrig gebliebene SBaffer mit einem ffeinen «hebet

abjicfyen, welcher in einem 93anbc oon SSaumwoße ober einem fleinen

baumwollenen ®ocbt beftcht , beffen eine (Snbe man inß SQBaffer fteeft

unb baö anberc auferfyalb bcS ©efä$c6 auf einen Seiler fangen läßt.

iDuvcl) tiefes 93crfal)rcn ocrlicrt fiel) bat? ^Baffer cfyne weitern ‘Änftof?.
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DiefeS *ßuloer fammelt unb fchiittet man jufammen, oer*

wahrt eS in einer fehr reinen 23iichfe ober wentgftenS in einem

feinen glatten Rapier, bis man bie legte Operation oornimmt,

welche eben folgt.

£e|te Operation.

£öenn alles Ultramarin nach obiger 2lnweifung in ein recht

trocfneS ^uloer oerwanbelt worben, baS man forgfältig gefam*

melt l)at, fo bleibt noch eine fur^e Operation übrig, nämlich

bie, ber garbe alles gett ju benehmen unb fte oollfommen $u

machen.

9J?an tf>ut jebe ©orte Ultramarin in einen befonbern

©cbmeljiegel auf glii()enbe fohlen, ben man bei offenem geuer

oom CRotf>

5

big jurn £S3etßgliihen bringt, bis bie garbe felbft

gleichen @rab bes geuerS annimmt. Damit fte ftch aber gleich-

förmig calcinire, fo oerfertige man einen fleinen 23iinbel oon 8

ober 1

2

©triefnabeln
, unb riif>re bamit oon 3 ett $u geit wäh*

renb beS geuerS bie garbe in ben ©chmeljtiegeln. Sftit fef)c

feinem Dratf) binbet man ben 33iinbel jufammen, unb einem ber

Grnben biefer fabeln gtebt man bureb 2lbfonberung bie ©eftalt

eine# SßefenS *). 9ftan wirb gar halb auS ben Siegeln einen

leichten Dampf entftel)en fef>en, welcher betreift
,
baß baS ^Juloer

noch nicht 00m gett genug befreiet war; man nimmt bafjer bie

©chmeljtiegel nicht eher 00m geuer, alS bis aller ^Kauch

aufhört.

Sfftan nehme bie ©chmeljttegel 00m geuer, ohne fte umju*

werfen, unb wenn fte erhaltet finb, fo reinige man fte äußer*

lieh oon allem ©taub , unb fchiitte bie garbe in eben fo oiel

reine unb neue ©chüffeln, als man ©orten oon Ultramarin hat.

3ft bie garbe oollfommen erfaltet, fo oermahre man jebe

©orte gegen ©taub in fleinen ©laSflafchchen, bie man numerirt

unb feft jumacht. SllSbantt ift baS Ultramarin fertig unb ju

allen Wirten ber fahlere! brauchbar, im ©ummiwaffer fo wie

im Öhl, ol)ne baß eS nöthig ift, eS wieber $u reiben.

*) liefen ftnf)lcrncn SBefcn muf man nicht lange in ben ©chmcl^ticgeln

taffen, fonbetn hetauönchmen, ehe er roth rnirb, fonft mirb bie $atbc
butch bie Kbgänge be$ (Stahle etroaS oerborben.
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©in anbereö ^erfahren , bag Ultramarin aug ber fetten

^Jafie 5« ejctrahtren.

€0?ein greunb Töpfer ^at oerfchtebejte Mittel rerfucht,

um bag Ultramacin aug bec *ßafte 3U Rieben , mooon ict> bag eine,

melcpeg if)m gelungen tft, anfitf>ce* (£r mirft oon feiner *ßafte

©tiicfe roie eine Dhig groß in ein grogeg glaftrteg ©efäg, bag

halb mit 2Baffer angefüllt fft , roelcheg nach ber Temperatur ber

^Bitterung unb 3nf)reg^eit marrn ober falt fepn muß, T)ie^5afte

mug menigfteng l 30 II hoch mit SEDaffer bebecft fepn. hierauf

fchlägt man mit einem fleinen hölzernen ßuirl, ber feine $inbe

bat, unb jum Quirlen ber gier bient, bag£öajfer unb bie ^3afte

fo ftarf alg möglich, big bag Gaffer ganj blau erfchetnt. TMe*

feg SBaffer giegt man burch ein feibneg ©ieb , bag über ein ©es

füg oon gleicher ©röge mit bem erftern auggefpannt ift. £)ie

auf bem ©ieb juriicfgebliebenen ©tiicfe ber $afte rnerben n>ie

juoor mit frifcpem 2Bafier gequirlt unb gefchlagen, fo lange, big

fein Vlau mehr baoon gebt, £>a biefe €0?etf>obe fo gefchminb

oon ftatten gebt, alg bie oorige, unb eben footel Ultramarin aug

ber ^afte jiebt, fo b<U fte ben Vorzug, toeil fie tn ber Slugs

fiibrung reinlicher unb nicht fo ängftlicb ift; allein ich ba& e toes

ber mit tiefer noch ber folgenben 9)?ctbobe, toelche mein greunb

oortbeilbaft gefunben, Erfahrung gemacht.

53otafcbenlauge jur ©ptraction beg Ultramaring.

T)te oben ermahnten Vorbereitungen sur Slnfertigung ber

«fafte bleiben bie nämlichen für biefe oerfchiebenen SD?etboben,

benn eg fommt hier blog auf bie oerfchiebenen Mittel an, bag

Ultramarin 5U entbinben unb aug ber teigigen Sftaffe log
5«

machen.

SÖ?an jerreige bie ^afte in ©tiicfen, toie bei ber oorigen

SJtetbobe, unb giege eine ziemlich ftarfe ^otafchenlauge bariiber,

beig, falt, oberlaulich, nach Veftnben ber Jabregjeit. 9J?an

laffe bag ©an$e rul)ig fteben, unb riibre eg nur oon ©tunbe

ju ©tunbe.

9tach einigen Tagen toirb bie ganje SWaflfe ^Baffer mit ber

garbe fchmu^ig unb trübe, £ieg fchleimige unb unreine £8afs
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fer jiefye man mit einer fleinen ©prige ganj fanft ab , um fcia

Ultramarin einjufaugen. SllleS mit ber ©prige abgehobene fehlet*

mtge SBaffer fd>iitte man »eg, unb fege btefe Arbeit oon ©tunbe

ju ©tunbe fort, bis baS trübe fSöafper aufbört, unb man ben

reinen 2lbfag beS Ultramarins auf bem 23oben beS ®efäßeS

ftnbet.

liefen 2?obcnfag »afebe man mehrmals mit reinem falten

ÖBaffer, bis baS Raffer Ooüfommen flar abläuft, unb »enn

man baoon etmaS mit bem gtnger auf bie gunge tl)ut, gar fein

@efcf>macf juriicfbleibt, unb man »irb eine einzige, fef>r gute

©orte Ultramarin erhalten, hierauf beobachte man alles baS*

jenige bei bem 2lbgießen, Jrocfnen unb dalcintren beS 231au,

»aS febon oben gefagt »erben
, unb bie Operation ift beenbtgt.

SUletn bei btefer 2lrt erhält man nur eine einzige ©orte Ultras

marin.

@S ift »abrfcbetnltcb, baß bei btefer Operation bie^otafebe

ben Jalg in eine ©eife eermanbelt, unb bie fettigen tyeik ent*

»eher auflöft ober juriicfbält, fo baß baS Ultramarin gatt$

entblößt bleibt. £ftad> £n. Töpfer liefert biefeS Verfahren,

wenn alles übrige fonft beobachtet ift, baS mcifte Ultramarin,

unb »enn man bureb anbaltenbe Erfahrung fcon tiefem £3ortbeil

iiberjeugt ift, fo ift eS of;ne Steife! in jeber gunfiebt ben beiben

erftern oorjusieben.

GrS ift bei biefer legtern 5D?etbobe, fo»ie bet ben oorf)er*

gebenben, nicht nötbig 5« mieberbolen , baß bie gubereitung beS

Lapis unb ber^3afte bie nämltcbe fepn muß, fo »ie auch bie leg*

tere Operation in betreff ber (Salcination beS Ultramarins , bef?

fen 83er»anblung in ^uloer unb 2lufbe»abrung in glafcben.

SBenn man neugierig fetm follte, bie ältere übliche

tbobe bei ber @£traction beS Ultramarins fennen $u lernen
, fo

ftnbet man baS 2luSfiif)rltcbe baoon in mebrern ©ebriften, unb

befonberS in ber@ncpflopäbie, unb in SDatin ©tafftrmal)ler :c.

;

allein teb muß gefte^en ,
baß biefe alte5)?etbobe etel langweiliger

ift, als bie neue.
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folgen fy'erbd bie gewöhnlichen greife von ben oerfchte*

benen Sorten Ultramarins, welche man au$ $Kom begeht/ wo
fie überhaupt nicht fo tl)euer finb, al$ anberwcirtS.

lfte Sorte: bie Unze 20 ^ßtafter, ungefähr 106 gr.

2 * * * * * 12 ***** 62 *

3 * * 5 1 * 9 ***** 46 *

4 * * * * * 7 * * * * * 36 *

o * * * * * 6 * * * * * 2o '

gtebt noch geringere Porten bi£ jur Ultramarin* $fche,

bie noch wohlfeiler zu haben finb; allein ich ratf)c nicht baju,

50?an wirb fid> erinnern, baß ich fchon anberwä'rtS gefagt f>abc,

eö fep bejfer, nur 2, höchftenS 3 Sorten von vorzüglicher

(Schönheit zu haben. 5Q}an f>at mehr £>ortf)eil bavon, weil fie

mehr Ausbeute geben, inbem man fie mit $©eiß ober anbern

garben vermifept *).

Untrügliche Üftittel, ju erforfchen, ob bic Ultramarine

acht ober Verfällt ftnb.

£)a biefe garbe unettblich foftbarer unb theurec ift , als alle

übrigen garben ber Wählern, fo ift eS für bie Käufer mißlich zu

wiffen, woran man ben reinen Lapis erfennt, ober ob er mit

wohlfeilem blauen garben oermifcht ift, bte auf Soften ber@tite

baS ©ewiept unb bie 9J?affe vergrößern.

2D?an nehme ein flctneö gläfchchen mit Scpeibcwafier ober

Spiritus nitri, unb ein Stitcfchen ©laS , worauf man einer

@rbfe groß Ultramarin legt. 5J?an fchütte einen tropfen Schwer

felfäure barauf, unb laffe eS einige Minuten ftehen. 3 ft baS

Ultramarin von reinem Lapis
, fo wirb gar fein Slufbraufen ent*

ftehen, unb bie garbe wirb fiep balb in eine graue Slfcpe ohne

*) ©iehe ©eite 21. bic lfte fceetton. $icö ftnb bie greife bei ben oor*
nefymftcn ^aufteuten; $u 9iom bei ©böricö auf bent ©panifefjen
^(Q| tft bet öor^iigtichftc

; bei i8incen$o ^eltucbis (Solorarc
auf bet via de la vite $u9iom, fo mic bei anbern Jtaufteuten

, ftnb bie
gertngern ©orten $u haben.
2Bcnn man aber in anbern Sanbern, atö $ranfreieh, (Sngtanb,

©eutfehianb tc. Ultramarin tauft, muß man ihn riet tfjeurer be=3am unb bennoch bann man oft betrogen merben: benn man t>cr?

mtfeht thn biömeiten mit anbern btauen Farben, aü> ©chmaltc, .510 =

halt, btaueZCfehe, 93(au oon 2lnfn?erpcn , Ja fogar mit S3eriinerb(au.
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SDermtfcbung umanbern. 29enn im ©egentgeil in bem deinen

Raufen garbe bunfelblaue 2i)eilcben au fegen ftnb , fo ig ficger

eine SBermifcgung oon Kobalt ober SBerlinerblau barunter, benn

betbe ©ttbftanaen (affen ficb nicht in ©cbeibemaffer auflöfen.

5öenn ba$ ^cöbcben unter bem ©cbeibemaffer foebt unb

aufbraufet, unb man in bec 2luflöfung rötf)lfcbe unb gelbliche

©puren entbeeft, fo ift eine ^ifegung auS Kupferblau barin,

mie bie blaue dfege ober ba$ 2Mau oon Antwerpen, ober

fegungen au$ bem ^ganaenreteg , tute ba3 0lau au$ Kornblumen,

ober anbern ähnlichen Blumen«

Sftocb gtebt e$ eine anbere ^3robe, momit ficb entbeefen

leigt, ob baS Ultramarin mit berliner * ober mit Kobaltblau,

ober mit beiben jugletcg oermifegt ift. ^an nehme ein *Pröb*

eben t>on Ultramarin , melcbeS im ©cbeibemaffer ficb nicht gan$

auflöfen lieg
,
unb melcgeS eine S3tertelftunbe unb langer deine

S;f>eilcben oon 2>unfelblau bei ficb begleit, unb tbue e$ in einen

eifernen Soffef , ber am geuer febon roth>glüf>enb ift, unb amar

fo lange, btS bie garbe felbft rotgmeig gliibenb mtrb. Sftacb

bem (Malten unterfuebe man bie fleine $robe genau
; ift fie mit

Kobalt oermifegt, fo mtrb er fiel) im @lafe nieberfcblagen unb

mie fleine bunfelblaue glanjenbe Kiigelcben erfebeinen
; ift ge mit

I23erltnerb(au oermifegt, fo mtrb man fleine rotf>e ober bunfel*

gelbe ^^eilcfeen gemagr merben; benn bag S3erlinerblau per*

manbelt ficb in eine 5frt bunfeln Ocger, fo mie er am geuer

ficb calcinirt.

3Ba$ ba$ magre Ultramarin betrifft, fo mug e$ eben fo

lebgaft, blau unb rein bleiben, mie e$ oor ber Gfaldnation mar,

bergeftalt, bag man ungefähr erfennen fann, mieoiel bie 23ei*

mifebung beträgt. 3n^fM betrage bie augefefcte S^ifcgung oiel

ober menig, fo faufe man biefe oerfalfcgte garbe nicht; benn

man miirbe bie hinten, befonberS im gleifcg unb in ben Stiften

bamit oerberben.
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Steunte Scctton.

fOHttel, t>a$ SDIofjn&jl ju ßleidjett, unt> e$ fafi
eßen fo mi$ wie SBafjcr ju machen, mithin otei

trocßnenßer, a6ec«u$ etwas jafje»:*).

®?<m bebient ftd> befietben bei bem 5Retou*iren mit @r=
folg. 5D?an neßme eine ober mehrere weiße ©lagbouteitten na*
Serßältniß bee Quantität be« Ößig, tag man bfei*en will;
eö muß aber weiße« ©lag fepn, weil baran gelegen ift biegort,
f4)ntte fcer Operation fcurcf) ba$@5(a$ beuttt# $u eefennett. 2ftan
g.eße m bie »outeitten ein Jßeil STOoßnößl, fo frif* aig man eg
berommen Fann

; eg baef ni*t älter aig 2 , ßö*fteng 4
nate fepn. Uber biefeg Ößl gieße man 2 Jßeile reineg unb üU
trirteg ffiaffec. CSRan bere*ne bie äöerßältnifie beg Öftig unb
SBafferg bergeftalt, baß einige Soll barüber leer bleiben bamit
man bie C9hf*ung ton Seit ju Seit umf*iitteln fann. Siefe
glitffigfeit rüttele unb f*ütte!e man fo ftarf wie mögli* aig
wenn man eine Souteitte auefpiißlen wolle; allein wäßrenb be«
@*uttelng fege man einen pfropf barauf. 9ta*ßer nefime man
ben fjfropf wfeber ab unb laffe ße rußig fteßen, jebo* ma*eman eine 8rt eon Seife barüber oon ftarfem Rapier, bag mit
großen ©tecfnabeln bur*lö*ert ift. 2»an fege bie Souteiüe ber
?uft, bem $agegii*t, unb befonberg ber ©onne aug. Sitte 2
ober 3 ©tunben wirb bie3Rif*ung einmal gefcfiiittelt, befonbergm ben erften 6 ober 8 Jagen. Sag Ößl fcfimimmt halb ober,
wartg aber bag SBaffer wäf*t unb reinigt eg, unb trenn«- ba,
»on alle fdjleimigen Jßeite, bie eg färben unb bag f*nette
Jrocrnen rerßinbern. Siefe f*leimige ©ubftanj trennt fi*
na* unb na* in einigen rußigen ©tunben, unb fegt ft* jwi,

•'.»“.»Äfsiarr -
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fd>cn baS Kaffee unb Öi)l in bet ©effalt einer molfichten unb

»eißlid;en 5ftaffe , bie man täglich »enigftenS einmal »egnel)men

muß. Sied muß mit ©efepief ^efebe^en oermittelft eines fleinen

reinlichen ©tocfS oon »eißem ^olj. 5ftan fepüttet baS £>f)l in

eine anbere Bouteille, »ortn fiep fepon neues, frtfcpeS unb ffl«

trirteS Gaffer befinbet, unb biefeS erneuert man alle 2 ober

3 Sage in bem erften SNonat ber Operation. 3n ^cc frönen

3apreSjeit gliieft bte ©aepe beffer unb gefc^toinber ,
toeil baS

SageSlicpt, unb befonberS bie ©onne, jur Läuterung unb 51b«

flärung ber gliifftgfetten mächtig »trfen. gtoei ober brei 9J?o«

nate l)inburch fcpiittelt man bte Boutetlle täglich mehrmals, unb

je öfter , befto beffer. 3e ntepr man auf ^tefe ^aS Öpl

roäfcpt, befto mehr »irb eS onSBeiße, ©cpönpett unb troef*

nenber Sigenfcpaft gewinnen.

£Benn man jmifepen bem ffiaffer unb Op* ^eine Unreinig«

feiten mehr fieht, fo läßt man bie SDftfcpung in SKupe ohne »ei«

teteS ©chiitteln ;
aber allezeit muß man eS an bte 2uft unb in

©chatten (teilen, mit einem £>ecfel t>on burchlöehertem Rapier,

um bie 5luöbiinftung ju beförbern, ohne baß ber ©taub ein«

bringen fann. 3£an (teilt eS nicht mehr an bie ©onne, »eil

$u befürchten tft, baS Dpi möchte ju jähe unb ranjtg »erben.

$Daö Gaffer, »elcpeS ftch unter bem Ohl befinbet, oerbirbt

nicht ,
tnbem baS bariiber febtoimmenbe Öpl eS gegen bie 5uft

fehltet, unb eben biefeSlBaffer oerpinbert, baß baSÖhi nicht ju

btef unb ju (teif »erben fann. 511S teb einftmalS , nach meiner

Beobachtung, ein »enig oon biefem Öpl in eine fleitte glafcpe

goß , ungefähr 1 ober 2 goll hoch , vergaß ich / in bie große

Bouteille jurücf ju gießen, unb nach 3 ober 4 Sagen fanb ich

eS in ber glafcpe (teif unb feft bis auf ben ©runb , unb hatte

(o mel unb noch mehr (Sonftftenj als ein ©elee, ob fte gleich im

©chatten unb in einem $äftcpen eingefd>loffen »ar. SDaSÖpl »ar

in biefem guftanbe eben (o rein, »eiß unb burepfichttg ,
als in

bem ffttfftgen guftanbe. 3$ jetbrach bie glafche, um oon

feiner €onftftenj, bie ich, mie ich eben gefagt, fepr feft fanb,

befto beffer urteilen ju fönnen; allein ich muß ptnjufe^en, baß

bie glafche nicht jugepfropft mar. 3# ^og btefeSÖl)!, »ei«

cbeS ettoaS mehr als eine Unje betrug. 3$ baß man öf«
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tet* cm iRefuitat erhält, welches ben alten Öl)Icn in benSSafcb*
trogen ber spinfei naf>e fommt, wenn man fie im ©ommer 14
obcc 20 Jage ruhig fielen läßt; allein ba biefe alten Öfiie febr
fiebrig unb rangig werben, fo haben fie lange ben @rab ber
Siarfieit unb Sßeiße nicht, überbieS finb fie mit troefnenben unb
fchäbiicben ©algen gefeßmängert, bie befonberS »on bem «Blei*
wei§ betrübten, baS auf bem »oben beS $infeitrogS fiep gefegt
bat, fo wie auch »on anbern ihrer 3fatur nach mehr ober tve-
mgec troefnenben garben , bie bfoö Überbieibfei »on bem finb
wa« bei ber «Reinigung ber spinfei ficb in bem ©efäße gefammeft
bat. hingegen baS gebleichte Öbi, nach ber eben angegeigten
yjfeti)obe , enthält feinen frembartigen Sörper , unb baS ©afs
fer, auf weichem eö ruhet, erhält eS in einem binreichenb fliif=
ftgen 3u|tanbe, baß eS ohne »efeßwerbe gebraucht werben fann.

21nbere 31rt weißen öfjfS.

8lucß auf folgenbe «irt wirb ein giemiieß weißes unb gut
troanenbeS Ob* »erfertigt. ©Jan tbut frtfcß gepreßtes SJußöbi
baS bloS falt unb nicht am geuer gubereitet worben, ungefähr
| spfunb in ein @!aS, unb läßt eS eine ©tunbe im ©Jarienbabe
fochen. 3" biefem alfo »erbieften guftanbe troefnet eS febr gut •

aiiem eS ift nicht fo rein unb weiß, als baS im Soffer geroafeßene
Obi. Soffen fann man eS febr halb gubereiten unb fich beffen im
«RothfaH bebienen. @S ift übrigens bei «Retoucßirung großer ©ei
mabibe febr gut, bei weichen eine fieine guriicfgebliebene ©d;at,
tirung in ben iibermabiten ©teilen nicht bemerfbar ift weil
man große SBetfe in ber (Entfernung anfte^t.

@e6raucf) bes weißen Sfcfe.

M gefchiebt oft, baß man einige fieine Jbeiie in einem
©emabfbe, baS man für fertig hielt, retouchiren muß, unb
baß g. ». in bem gieifch, in ber 2ßäfcße, in ben griffen unb
anbern garten Jßeiien, bie bem ftärfften ficht auSgefeftt finb,
eine große Feinheit beS JonS erforberlicb ift. Um nun ben Jon
aber bie Jinte biefer ^artieen abguänbern, fann man gewöhn,

S 2
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liehe« Öf)I nic^t baju gebrauchen, weil {eicht glecfe entgehen,

wenn man ftellenwei« iibermahlt, unb noch mehr *ft 311 befurch*

ten, wenn man, jur 58ermeibung biefe« Übelßanbe«, StUeö ju

iibecmahlen unternimmt; ba« ^eißt ,
nicht allein bie «eine

©teile, bie man für fehlerhaft hält, fonbern auch alle§, wa«

ring« hccum ift- ©aburch wirb ber Siinftler eerleitet, einen

ganjen Sopf ,
einen ganjen 21cm u. bgl. ju übermahlen, ber;

geftalt, baß er öfters ©efahr läuft, eine ©ache ju oerberben,

mit welcher er im allgemeinen jufrieben feprt fonnte , unb jwar

bloS wegen einer geringen Sorrectur, bie vielleicht nicht wefentlich

nöthig »ar.

3u bem @nbe ettheile ich folgenbe Sßorfchcift, bie mir alle«

jeit gelungen ift. 0iiemai«, felbft nach mehrern Salden, höbe

ich auf irgenb einer einjeln übermalten Partie ben geringften

glecf burchfchimmern fehen, ob fte gleich häufig in ben fchönften

unb lichteften ^articen be« gleifche« unb ber 23afd)e befinblich

waren.

S0?an nehme einen feljr «einen Stopfen weige« DhU unb

oerbreite ihn fanft mit ber ©ptfje be« ginger« auf ber ©teile,

bie man retouchiren will, bergeftalt, bag auf bem ©emählbe,

welche« fehr troefen fepn mug , nur fo wenig al« möglich jutiief;

bleibt, unb nur fo viel al« nötgig ift, um nicht troefen ju über;

mahlen, ©a« Übetpfftge troefnet man fanft mit einem ©tücf;

eben ©eibenpapier ab, nicht aber mit Seinwanb, bie auf bet

beöhlten Partie lauter gafern juriicflaffen fönnte.

auf tiefe leicht beöljlte Vorbereitung fann man bie beabpeh*

tigte Partie iibermahlen unb abänbern , fco e« nun in Slbftcfot

be« Jon« ber garbe , ober in «nfefjung ber gorm , unb biefe«

wirb eben fo leicht gefchehen fönnen , al« wenn bie barunter be;

gnbliche garbe noch ganj frifch wäre.

®tan fann feinen garbeton ohne bie geringfte ©chtoierig;

feit in accorb bringen ,
allein man mug fich bemühen , bag bie

garbe ring« um bie fRetouche fich oerbiinne unb allmählig ner;

liere, fo, bag man faff gar feine garbe an biefRänbec lege, wo

bie troefnen Hfyeile be« ©emäfjlbe« angrenjen. Sffiemal« bebiene

man fich be« gewöhnlichen fetten £>hß, um gleifchfarben ju re;
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toucbiren, felbft in ben ©chatten nicht, unb am allertnenigften

in ben hellen ifartieen, nie§t allein beS gleifc^eö
, fonbern auch

bei ben übrigen liebten ©egenftänben , fie mögen fepn trelcbe

ße trollen ; benn man triirbe gar halb baS Stfacbfcbträrsen ber

vetouebirten Partie getrahr trerben.

3)tan bebtene ficb jeberaeit beS gebleichten Df)tß, eS fep

benn, baß man baS 3nnece einer £öl)(e rerbunFeln trolle, ober

folcbe £>inge, bie niemals bunFel genug fet;n Fönnen , tx>ie 5. S3.

bie ftarFen ©chatten einer febtraraen Reibung , ober bei £>unFel*

blau unb 25raun, einige ^infelftricbe in ben paaren, trenn ße

febr braun finb , bie Pupille beS 2lugeS u. f. tr.

£>a$ gebleichte Öbl läßt ftcb nicht fo angenehm oermahlen,

alö baß getröf)nlicbe Sftohnöhl; eS ift allezeit ettraS jä^e; allein

cß laßt ftcb hoch gebrauchen, trenn man bie garbe bamit nicht

anmaebt, unb bloS baju gebraucht, um bie £eintranb bamit

an^ufeuebten unb gefebmeibiger ju machen, trie ich eben ange*

Seigt habe.

3cb empfehle biefeS Mittel allen benen
, bie in einjelnert

©teilen ihre Arbeiten retouebiren unb bie Übermahlung beS ©an*
$en rermeiben trollen. (£S ift benjenigen ©alben, trelcbe unter bem
tarnen ber 3)?ablerbutter begannt finb, treit ror^teben, benn

biefe enthält riel ober trenig SMeijucfer, ber alleseit fehr fcbäb*

lieb ift.

£>te Zünftler bebtenen ftcb auch 5u begleichen SKetoucben

beS ©pieF* ober £arenbel*Ohl$/ Me beibe ficb leicht reeßtieb-

tigen. 3cb rertrerfe aber ben ©ebraueb biefer Ohle , treil ße

rerbunften unb ju gefebtrinb trocFnen , fo baß ber Zünftler nicht

Seit behält, feine Arbeit gut ju rollenben; auch febträrjen ße,

trie bie Serpentin *@jfen3, mit ber Seit nach. Snbejfen Fann

man eS mit Sftugen gebrauchen, um mit ber ©pige eine^ feinen

$tnfelS jarte unb faubece ©triebe $u machen, trie an bem ©eil*

trerF ber ©ebiffe unb ähnlichen ©egenftänben.

Stucb muß ich bemerFen , baß man nicht eher gebleichtes

Ohl nehmen muß, als nur in bem 5(ugenblicF, ba man eS ge*

brauchen trtll. SDenn man jurtel baron über bem £öaffer ab*

hebt, trorauf es ficb ßüfßg unb frifcb erhält, fo läßt ficb fehlest
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mablen , toeil e$ fd)r halb $u jäbe totrb. Sftan muß ficb auch

toäbrenb bet Gorrectur unb nach gefabener Anfeuchtung mit

bem Öf)l bedien , unb nicht eher aufbören ,
bis fie fertig ift.

3n21nfel)ung ber,Öf)le ratbe ich/ baS gewöhnliche 9ttobnöbl

in einer glafernen SSouteiüe aufjubewabren ,
unb fie bem SageS?

liebt/ nicht ober ber ©onne, ou^ufe^en; benn baS Tageslicht

bat bie (£igenfcbaft , bie Dt)k unb gtrniffe ju bleichen. SSenn

man einen ^beträchtlichen ©orratb Pon Sftobnöbl bat / unb

ju bicf roirb , fo muß man neue# faufen unb bem alten auf?

opfern/ um eS mit CHieümafier oermifebt $u fcblagen/ unb gule^t

fo bleichen, wie ich ©eite 145. gefagt bube.
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3 e f) n t e 2 e c t i o n.

Söcrfa^ien , ^mtjnfdje Staun (9h*. 22.) ju

fcmtten, tueUfjet? bcm 2(fpfja(t dfjnltcf) tjt.

£>iefeS 23raun etf)ä(t man bloS oon bem guten gewöhn?

licken S3erltnerblau* ötiemalS ift eS mir mit bem gelungen, ba$

in (Snglanb fabricirt wirb.

Sftan fe£e eine eiferne $eüe auf ein lebhaftes geuer unb

(affe fie rotb glühen* 3n &iefe werfe man e,n^ e <Stücfchen 33er?

linerblau, in ber@tärfe einer fleinen9htß, fo wirb jebeS©tiicf?

eben oon felbft jerpla^en unb ftch jerfplittern, fo wie eS nach unk

nach beiß mich unb felbft anfängt rotb 5u werben. Sftan nehme

ben Söffel t>om geuer unb (affe ihn erfalten: benn wenn man

ihn länger auf bem geuer läßt, fo wirb man bie oerlangte Sinte

nicht erhalten* £Btrb bie garbe jerbröcfelt, fo fxnben ftch

fowobl febwar^e als braungelbe Sbeile kurin, unb bieS ift eS,

waS man buben toill. 9ftan reibe baß ©an^e gufammen, unb

eS ergiebt ficb ein SBraun, wie bie garbe beS SBiftre ober

SlfpbaltS , bie transparent ift. (iß ift febr tauglich , um eine

SKenge Safuren ober SRetoucbirungen ju machen, man brauche

fte entweber allein ober in 33ermifcbung mit anbern burchft'ch ;

tigen garben, um bamit ben erwiinfc&ten Son $u erreichen*

^iefeS 33raun läßt ftch mit bewunberungSwiirbtger Leich-

tigkeit auftragen unb bebunbeln* dß beeft nicht ftärfer als bec

Slfpbalt, unb f>at eine £>uuer unb 33eftänbigfeit, bie jebe^robe

auSf)ält; eS but noch ben großen Söortbeil, baß eS oiel ge?

fchwinber trocknet
,

als alle übrigen burchfichtigen , (eichten gar?

ben. 3# bube eS häufig in ©emäblben gebraucht , bie über

24 3abr alt fmb, unb bie, toie ich oerfichern fann, fick noch

eben fo erbalten buben, als fte an bem Sage waren, ba ich fie

beenbigte. £)teS bewetfet , baß biefe garbe auf bie übrigen gar

feinen nachteiligen Einfluß f)ut.
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®ie Operation be$ $3rennen$ beS SSerlinecblau gelingt

aber nicht aüeseit gleich gut ®ie$ hängt ton t>en becfchiebenen

©genfchaften be$ flauen ob, auch *>on bem ®cabe bec mitges

getiten |>il$e, unb felbft bon bem gegenwärtigen guftanbe bec

Sltmofphäce. 2)e^f;ol6 muß man fich nicht obfcpcecfen (affen,

wenn auch bon ben betriebenen hinten, welche man erhalten,

einige mehr rötlich , anbece mehr grünlich obec mehr fchwäc^

lieh ftnb, als man wiinfcht 2>tefe§8erfuche ftnb nicht beclocen,

man fann tn bielen gatten allezeit babon (Gebrauch machen. 25a

eS ahec hauptfächlich auf bie eetbiinfehte $inte beg 2lfphalt$ am
fommt, fo muß man mit becfchiebenem 231au unb ju berfchiebe*

nen gelten fo lange gkefuepe machen, bis man feinen groeef ec*

reicht

9)?an beobachte, biefe gacbe bei offenem geuer ju bcem
nen, fonft erhalt man ein bloßem ©chwaca, tbie tbic tbeitec um
ten fehen werben.
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stifte 2 e c t i o n.

Sin anbereS 2>raungel6 in£ ©oibette (9?r. 23.)

ou$ Sngttfc^cm 33edinecblau ju »er fertigen.

i
,«'

9ftan nerroanMe baS Grngiifche SSeriinerbiau in ein giemlich

feines ^afoer, baS man in einen Heinen ©cpmeigtiegel tput.

liefen bebecfe man, jetoct) opne ihn gu lutiren, unb gebe if)m

eine fehr ftarfe Inge, bamit feine fcpmargen S^eüc^en in bem
^ufoer gutiicfbleiben, moburch bie fcpöne Jinte werteren gehen

roiirbe.

9ftan erhält einen ©olbocper, beffen Jinte unenblich fchö*

ner ift, a(S aüe übrigen, bie man l)aben fann. GrS ift ein

prächtiges Örangegelb , baS gut teoefnet
, fehr leicht unb tranS;

patent tft.

9ftan reibt eS in Opi, um (ic5> beffen im Dorfommenben

§aü gu bebtenen, mie ich in bec lften Section ©. 40. gezeigt

i;abe. 2)a biefe garbe nicht ^auftg gu gebrauchen iff, fo ratpe

ich, fte mitSEBaffer abgerieben in feinem $ufoer unb nicht in

Olafen gu fcertsahren , auch mit nicht mehr Opi angumaepen,

a(S eS bebarf.
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Zwölfte Section.

$8erfaf)ren , fcett Slfpljalt ober t>aö ^ubenped)

(9?r. 24.) aufjutöfen, unt> ofjne &u reiben *) in

S3iafen aufjubetuafjren.

9Jtan nehme einen fleinen irbenen feuerbeftänbigen Sopf,

bet* neu unt> inwenbig glafurt ift. 3n liefen thue man puloe#

riftrteS Stfphalt unb gie§e ftarf rectificirte Serpenthineffenj bat*?

über, fo baß ba$ $Pulber ganj bamit bebeeft ift. £)en Sopf fege

man an mäßiges geuer, unb rühre beftänbig mit einem fleinen

©toef ober ^Pfeifenftiel barin, aber fanft unb oorftchtig, bamit

feine Stopfen t>on bec @ffen$ auS bem Sopf faüen unb ftch ent#

5
ünben fönnen, fo baß bet* Sopf felbft nicht geuer fange,

was fite ben Slrbeiter (eicht gefährlich werben fönne. ®er

Slfphnlt wirb fe(;r halb ganj gef6mo(jen fepn, unb nun fege

man ihn weit oom geuer. £>ie gliiffigfeit, welche oerbunftet

ift, erfege man bureb eine hinlängliche Quantität bon gewöhn#

liebem Srocfenftrniß , wäbrenb ber Slfphalt noch h*iß unb in

bölliger Sluflöfung ift. 9ftan rühre bie SO^tfchung beftänbig,

währenb man Srocfenftrntß hfajuthut, unb jwac fooiel als nöthig

ift, um ben Slfphalt in bie SBlafe $u brtngeu.

SDollte man ben aufgelöften Slfphalt ju fehr erfalten laf#

fen, ehe man ben Srocfenßrniß hi^ufegt, fo würbe er ftch in

fleinc Körner fegen, unb bie ganje Operation fehlgefchla#

gen fepn; eben biefeS würbe erfolgen, wenn man $u biel

ober gu wenig Srocfenöhl htnjufegt. ^ hinlänglicher ©org#

falt in biefer £inficht wirb eS fo fchwer nicht fepn, wenn man
bei ber Sftifchung wohl Sicht hat waS man tf)ut, unb wohl be*

metft, welche (Sonftftenj bie Materie angenommen hat, tnbem

man fie mit bem ^fcifenftiel umriihrt. Um mehrerer ©icher#

*) ©et 2(fpljalt in ©tücfcn mufi febroarj t>on #arbe, febt troefen unb
auf bem SSrucbc gton^enb ferm.
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fycit mitlen mirb man tt>ol)l tf)un , rcenn man beit $ro<fenftrnig

Suuor etmaS lautrarm merben lägt,

£Benn biefe garbe einmal in ber Sblafe ift, fo halt fte fich

lange 3ett, ein 3af)^ unb barübec
; fpätec aber tuirb fie $u $cihe,

als bajj man fte leicht auftragen fönnte. 3n biefem gall unb

5 tt>ar in bent 2lugenbli<f ,
ba man fte gebrauchen mtll, fanit

man fte mit etmaS 5at>enbelö^l anfeuchten , alSbann ift fte fehr

leicht fUifftg , allein bie (Sffenjen machen, bajj bie garben ein

menig nachbuttfeln. (5ftan fehe ©eite 43. unb folgenbe, über

bie Gftgenfchaften unb Mangel beS SlfphaltS.)
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©reijetjnte Scction.

t>on $affe ju bereiten.

Sftan oerfchaffe fteh eine gcn>i<Te Quantität ^affefag , ber

aber nicht mit Zichorien ober anbern fremben ©ubftanjen rem

miftht fepn barf. 5flan muß beffen fo toiel ^aben, baß man
bamit bie eiferne Sapfel, oon melcher ich gleich reben werbe,

bollfommen anfüllen fann. Sen$affefa§ läßt man troefen wer;

ben, fo, baß nicht bie geringe geuchttgfeit barin bleibt, man
füllet bie eiferne SBüchfe bamit unb ftößt if)n feft jufammen.

(5$ ift wefentlich nbthig , baß ba$ ^ulrec in ber SBiichfe fehr ge;

preßt unb bt$ oben oollftänbig angefiillt fep, bergeftalt, baß

bie Secfe e$ unmittelbar berühre, wenn fte barauf gepaßt

wirb, mithin jwifthen betben fein leerer SKaurn fep. 3e£t

fe£e man ben eifernen Secfel barauf unb briiefe ihn feft ein»

9flan oerforge ftch bei Seiten nicht bloS mit £ehm;@rbe, welche

im geuer leicht 9\iffe befommt, fonbern auch mit Qrrbe, beren ftch

bie fteffelfticfer bebienen, um bie gapence; Siegel bamit $u fitten.

5)?an mache biefe ($rbe, fo wie jene, mit etwas Gaffer an, unb

fnete fte bis jur Gtonftftenj eines guten $ittS
, ber fehr halb fer;

tig ift. Samit beftretche man baS ganje äußere ber 33iichfe um
gefähr 3 Linien ftarf, unb noch etwas ftärfer an ben Öffnungen,

bergeftalt, baß man oon bem (£ifen ntrgenbS etwas gewahr

wirb. Siefen Überzug laffe man am geuer ober an ber ©on;

nenhi^e troefen werben, bis gar feine geuchtigfeit mehr bor;

hanben ift, unb forge bafitr, baß er nicht befebabtgt wirb ober

ftch oblofet. SllSbann laffe man bie fBiichfe bei einem ftarfen

geuer roth glühen, tote tn einer ©chmtebe ober tm Ofen, ber

fein glammenfeuer , aber noch einen Raufen gliihenbe Sohlen

hat. 0o wie bie SBiichfe ftch erbtet, bemerft man, ungeachtet

beS (SifenS unb beS Überzugs ton fehm, baß bläuliche glammen
* bon allen ©eiten (^ergehen, glrichfam wie bor einem fötf);

rohr. SieS finb bie SKticfftänbc beS wefentlichen £>h^ bom
ftaffe, bie tro£ ber £inberniffe ftch fuft machen, unb fogleich

ftch entjünben.
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2Denn man tiefe blauen glammen nicht mehr geht unb bie

gan$e 33ücpfe ftarF roth glühet, fo nimmt man pe aus bem
geuer unb atvar vorpcptig, bamit bie 3ange ben Umfcplag von

<£rbe nicht befcpabigt, unb lagt pe etfalten; fo tg baS ©cptvarj

fertig, Sillein, ehe man bie S3iic5>fe öffnet, neunte man mit

einem Keffer alle ($rbe von berfelben ab, unb brauche alle 33or*

geht, bag an bem SSerfcplug unb ben Sufantmenfügungen nicht

ba$ geringfte auriicFbleibt 3U &ent @nbe fchabe man nicht

hloS mit bem Keffer bie @rbe ab , fonbern brauche auch eine

ftarfe unb harte dürfte mit frühen paaren, lim bie Reinigung

&u vollenben
, macht man bie dürfte nag , reibt bamit alle

©teilen, unb trocFnet pe tvof)l ab, ehe man bie S3iichfe öffnet

2>enn , tvenn nur baS geringfte She^ett von btefer @rbe in baS

©eptvarae Fommt, fo tft bie Arbeit miglungen unb bie garbe

verborben. hierauf öffne man bie 23ücpfe unb fchütte baS

©cptvar$e auf einen reinen Seiler, ber niemals fettig getvefen.

5ftan tvtrb ein fanfteS ©eptvars erhalten, baS ettvaS grau bläu*

lieh ,* unb faft unfii^lbar tft £)er Umfang h<*t fich atvar fehr

verringert , bieS Fann aber nicht anberS fepn. SDaper mug man
in bie eiferne 53iichfe fo viel ßaffefag als möglich etnpreffen,

bamit Feine £uft ba$u Fommen Fann, benn fonft gerätp bie

Materie in 33r$nb , unb lagt Sippe juriicF, fvoburch bk feptvarae

garbe fehr veränbert tvirb.

2ba$ ftaffefcptvarj ift, tvenn eS aus ber Sßiicpfe Fommt,
fchon fo fein, bag eS fcheint, als biirfe man eS nur mit Öpl
ober SBaffer anmachen, um eS fogleich $u gebrauchen. Slüetn

man mug juvor eine SSorftcpt antvenben, tvelche überhaupt bet

allen garben ©tatt gnbet, bie man burep geuer jubereitet 5ftan

mug fie in Focpenbem Söaffer tvafepen, unb biefeS mehrmals
tvieberpolen, bis man fte von ben barin beftnbltchen ©aljen be*

freiet pat, tvelcpeS leicpt baran ju erFennen tft, tvenn baS

SBafcptvaffer gar Feinen ©efcpmacF auf ber 3un$* JuritcFlägt

®ieS Gaffer giegt man ab *), fammelt bie garbe, lägt ge

*) ©o »tc to Säutcrung beö Ultramarins angeaeigt worben, ©.139.
8te ßection. £iefc Spanier be$ 2C&gtegen$ bient $u aßen färben.
50?an nennt nämKcfj 2C6gicfcn

, baß 2Saf[er oon irgenb einer #arbc atc
taufen taffen, bamit fie troefen «nb in Aulner aufbewaftrt werben
fönne.
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trocfcn toerben unb man erßält fie in ^ulccrgeftalt, fo baß

man fie reiben fann. allein ich toiebecßole , baß bie meßr*

malige SBäfcße mit ßeißem SEBaffer oorau«geßen muß.
SBenn bie garbenßänbler bie ^orftcßt gebrauchten, ißrc

garben forgfältig ju toafcßen, fo fönnten fie biefelben etwa«

tßeurer oerfaufen, unb bie SOTaßler ßätten nicht ben S3erbruß,

ißre arbeiten in furjer 3eit oeränbert ju feßen.

©erfaßten, ba« ^affefcßroarj ju toafcßen, fo toie aucß

bie übrigen Sitten bon ©cßtoarj, toelcße feßr ieicßt ftnb

unb auf bem SBaffer fcßtoitnmen.

?5lan tßue alle fcßroarje garbe in eine reine unb neue

gat)ences<5cßnffel, ober in eine UntcrtajTc, trenn man nur eine

fleine Quantität gebrannt ßat. JDarauf fcßiitte man einige

tropfen Stflfoßol ober Spiritus Vini. liefet wirb feßr fcßnetl

ba« ©cßtoarj burcßbringen unb fogleicß löfcßcn , fo baß man im
©tanbe ift, e« anjufeucßten unb einen bicfen Seig barau« ju

macßen. 3tacß unb nach feßt man ßinlänglicß ßltrirte« »Baffer

ßinju, um ba« ©cßtoarj ju reiben, wenn biefe« roirflicß unfere

Hbficßt ift. SEBül man aber blo« noch eine iEBäfcße oorneßmen,

fo fann man oßne Sßebenfen bie ©chiiffei mit ßeißem SBaffer

anfiillen , unb ba« Aulner toirb nicht meßr oben fcßtoimmen.

3Biil man bie garbe toafcßen, um alle« ©a(j barau« ju jießen,

fo muß man feßr ßciße« »Baffer baju neßmen, unb, um bie 2luf*

löfung ju befcßleunigen, bie «Wifcßung ftarf umriißren. hierauf
läßt man bie garbe ficß nieberfcßlagen. 5Kan gießt ba« erftc

aöaffer ab, unb gießt neue« ßinju, aber allejeit toarm, bi«

bas »Baffer ganj ungefärbt bleibt, unb auf ber 3unge nicht ben

geringften ©efeßmaef juriiefläßt. 3ft ber «Rieberfcßlag erfolgt,

fo gießt man ba« SBaffer ab
;

ba« getroefnete spuloer toirb ge«

fammelt unb forgfältig in einer glafcße ober fleinen 23outcille

aufbctoaßrt, bi« man ©elegenßeit ßat, e« ju reiben, um e« in

Ößl ober SBaffer ju gebrauten.

@in fiir alle Wal muß ich ertoäßnen, baß e« feßr nötßig iß,

alle garben, bie man aufbetoaßrt, ju bejeießnen, fie mögen
in glafcßen, in ©cßacßteln oon ißappe, ober auch nur in Rapier

fepit , um ße nießt mit etnanber $u oertcecßfeln. <$« ift fogar
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mißlich, auf ber StiFette eine fleine Srflclrung hmMufügen,
welche anjeigt, ob ba$ Puloer gewagten, gerieben ift, ober

riebt , benn e$ gefcbief;t öftere, bag man nach einiger gett aüe

Porten ©cbwars mit einanber oerwecbfelt, ober auch mit am
bern garben, bie beinahe eben fo auSfehen, aber boeb oon ganj

oerfebiebener Sftatur ftnb. £>ie 9ftetbobe
, bie garben in Puloer

bloS in ©tiicFcben Papier aufaubewahren, ift febr nachteilig,

eS kommen immer UnreinigFeiten ba^u unb man verliert auch

oiel baoon. ftapfeln oon Pappe ober §0(5 ftnb für bie ungerie*

benen garben bie heften, unb Fönnen gefebwinber auf* unb ^
gemacht werben , als bie oon Papier. £)ie febon gu puloer ge*

riebenen garben halten ftcb beffer in glafcben.

5Iucb rathe ich ben Anfängern, aug 33orftd)t ihre garben*

Olafen $u iiberfebreiben
, bamit fte nicht eine garbe mit ber

anbern oerwecbfeln.

©eflaft unb ?0?aa§, welches bie eiferne 35itd>fe ha6en mug,
in tt>elcf>er man bie §ar6en brennen will.

9ftan Fann biefe SMicbfe mehr ober weniger groß haben;

allein folgenbe Proportion ift bie befte: ein runber Splinber

oon (Sifenblecb eine £inie ftarF, im Umfang eines fehr Fleinen

©cbmeiatiegelS. ®ie 3ufammenfügung muß nicht mit ©cblag*

loth gefebehen, baS fcbmeljen Fönnte, fonbern auf allen ©eiten

mit guten Nägeln oernietet fepn, bergeftalt, bag fte überall feft

jufammenhalten, fo bag Fein Gaffer burebbringen Fann. 5ftan

giebt biefer 0 itcbfe ober Gtplinber 2 30Ü 6 Linien im £)urcb*

meffer unb 6 goü £ange. 2)er eine 23oben wirb feft gemacht,

unb baS anbere Snbe ber $3iicbfe erhalt einen ®ecfel, ber gut

anfebüegt, wie eine SabacFSbofe. tiefer $ecfel mug einen

Umfcblag ober £>al$ haben, ungefähr 1 Soll breit, um bie 23iicbfe

ju umfaffen. Sftan mug baju Fein biinneS Sifenblecb brauchen,

unb noch weniger ift $3eigblecb baju tauglich- ©ie mug befon*

ber$ gegen fKoft oerwahrt werben.

Sftan Fönnte auch einen ©cbmeljiegel brauchen , unb einen

recht ftarFen 2)ecfel barauf anpaffen, ber mit Sitt hrrmetifcb

oerfcbloffen werben Fönnte.
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23ierjef)ttte Section.

Sßerfaljreii, t>o$ ^apierfctytDarj ju Breiten.

2D?an nehme 2lhfchnif3el bon gutem unb fchönem Rapier,

baS Weber 3Bolle noch (Selbe bei ftct> hat, unb weiche eS wenige

ftenS 24 ©tunben lang in einer £8anne mit 2Bajfer, inbem

man eS mit einem biefen runben öfters ftampft unb

fchlägt, fcamit ber £eim herauSgel)e unb ber £aber ftcf> in einen

?eig berwanble. @S wirb barauS eine 2frt bon S3rei entfielen,

ben man fo lange wäfcht, bis baS 2Bajfer Har abgef)t, baS als*

bann erfolgt, wenn man baS Gaffer brei ober hier SSftal geweefc

feit unb ablaufen laßen. 9ftan brüeft fo biel als möglich alles

SBaffer aus biefer Pafte, fo, baß fte btef unb hurt wirb, 3 e§t

nimmt man eine h^erne SMichfe, ungefähr bon eben bem

Xmrcbmefier als bie eiferne unb bon eben ber Proportion, unb

bloS um eine Sinie breiter unb länger, bamit bie Pafte, welche

in ber fernen 23ücbfe eingepreßt unb troefen geworben, im

Umfang genau um fo biel ffeiner werbe, als nöthig ift, baß

fte genau in bie eiferne 33iichfe paßt, ohne baß ein leerer fKaurn

entfteht.

Um biefe hörte pafte in bie hölserne SBiichfe einjubriiefen,

fo thue man baoon eine f>atbe £>anb boü hinein, unb mit einem

cunb gebrechfeiten £ola , baS etwas fleiner als baS 3nnere ber

S5iichfe, aber lang genug ift (einen guß ober 15 3oll) unb mit

&wei £änben gebraucht werben fann, ftoßt man bie Pafte in

ber höljernen gorm feft $ufammen; alSbann thut man noch Pafte

hinju unb ftößt bon neuem, unb fo fährt man fort, bis bie gorm
ganj ungefüllt ift *). 9)?an formt fo biele CEplinber bon bem

*) 2Kan braucht eine fe&r ftarfe hölzerne ^orm
, weit bie etferne ffiüchfc

oon ber 9?äffc roßen unb ba$ <3cf)war$ unb btc SSüchfe »erberben würbe.
2taein biefe &Ql$ctne gfornt mu£ ^ bewegliche ©oben haben, bie
genau anpaffen , bamit man fte abnehmen fann, um bie $)aße mit
bem hölzernen 9toHf)ol$ auö ber $orm h«au$ $u treiben , ohne fte $u
^erbrechen. /Damit bie au$ ber $>aftc geformten troefnen (Splinbet ba$
3nncrc ber cifcrnen S3üchfc ganj auöfüUcn, ntuf man feine 3)?aa f;

regeln felbft nehmen.

/
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Sc.3/ a« man «affe man ragt (Je am geuee unb an bee©onne trocfnen, bi« ffe fo tcocfen wie Dofj fmb. &etauf tJman fie m b.e cifecne 33iichfc, bccnnt eine« nach beni L
teen, unb beobachtet babei alle bie Botfty, bie ich in bec

fih!

Cn

^
Ct'°n !‘"'ftdnM 'c6 an9egeben, forcchl in 21nfef;una be«Ubecju3« mit fegm, al« bei helfen Slbnehmen, che bie Sichle

geöffnet trncb C@iehe ©. 165.)
V ®MC9

'e

2
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gunfjebnte Sectioii.

SScrfafn-en, t>a$ $orffdjtt>arj ju bereiten.

9J?an »aßle neue feßr feine Sorfftöpfel , jerfeßneibe fte ber

gange nad>, unb nicht quer burch, jeben in 8 (Streifen, biefe

langen (Streifen (affen ftcf> beffer in bie eiferne S3iid)fe eincid;ten

unb (affen weniger leeren SKaunt, als bie runben $lbfd)nitte *).

5)?an mache barauS fefte SMinbel, bie mit etwas 3»irn jufam^

mengebunben finb. 9)?an geftalte biefe 23iinbe( nach bei
4 ®röße

beS Innern SHircßmefferS bei
4

23iicßfe, unb ba bei4 $or£ feßr ela?

ftifch ift, fo muß man if)n mit $raft in bie eiferne 33iicßfe ein?

jwingen, unb mit einem runben £o($e einftoßem 3ft baS erftc

S3iinbe( eingefet$t, fo wirb ein anbereS barauf gefegt 2C . , bis bie

55üd;fe genau angefiiüt ift. @S ift notßwenbtg, baß biefe 23im?

be( mit Äraft eingepreßt »erben, »ei( ber $orf feiner Sftatur

nad) im geuer meßr an 5Ö?affe »ediert, als irgenb eine anbere

®ubftan$; baßer man baßin feßen muß, baß fo »enig leerer

fHaum als möglich entfteße, inbem $u heforgen, baß bie garbe

fieß nur tßeilwetfe »erbrennt unb bureß $krmifcßung mit Slfcße

»eranbert wirb. Übrigens beobachte man baS ncimlicße, »aS icß

in ber ISten gection ©. 1 56. unb »eiterßin empfoßlen ßabe.

Um ^orffeßmarj $u bereiten, begnügen fieß »iele 9D?aß(er,

ben $orf bloS an offenem geuer ober am gampen(id>t ju bren?

nen ; icß fann aber auS meiner unb meiner greunbe Erfahrung

»erfießern, baß baS auf biefe 5(rt jubercitete ©d)»ar$ nicßtS

taugt unb nießt ßaltbar ift. »ediert nießt nur feine feßöne

*) Um ben Jtorf teießt unb ohne p $crtcißcn , $u feßrtetben, fo muß man
eine feßr biinnc fefjarfe SPieffcrfltnge gebrauchen ,

bie wie eine (Säge ge?

führt wirb/ inbem man (eicht aufbrüeft unb fftfßt, aber gar nicht

jjuriicfytefjt.
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feine unb bläuliche $inte, fonbecn e$ uerbunftet unb fccrfcbtoim

bet mtt ber ^eit, freien bei* Slfcpe, bte bamtt oermengt iß,

obec au$ anbern, mir nicht bekannten ilrfacben* 2)a$ $orfr
fcbrnaq ift fo ooüfommen fite 5arte Hfcbfaeben unb fiie alle

übrige TOfcpungen , baß eS mopi ber SD?ii^>e toeetf; ift, alle bie

2^iihe unb SOorftcpt anjumenben, bie ich angegeben habe*
Übrigens ift eS fo (etept, baß man eS bet bem Efnmacpen unb
Reiben juoor mit einigen Sropfen Söetngeift bampfen muß, fo

tut'e baS ^apteefepmarj* (@iepe biefen Elrtifei ©eite 158.
Jection 13.)

2 2
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©ecOjcljnte Sec tton.

33etfaf)rcn , ba$ SBerlinerfilau fcfjroarj

madjen.

?0?an ne()mc gute« S3erlinerblau, aber nicht au« Gfnglifcher

gabi-if. SRan jerbrecge bk« «Blau in ©tiicfen »on bei- ©röge
eine« Meinen Sirfcgfern«; fülle bamit bie eiferne Sücgfe, ogne
bag ju Meine ©tücfcgen unb noch weniger blaue« ^ulrer babei finb.

Senn anftatt bag ba« <Sct>tx>acj eine reine fammetartige Sinte

ct'gält , fo wirb e« bräunlich wie fRug. SJtan fcgiittelt bie

35iid>fe öfter bei bem Slnfiitlen mit blauen Söcnern , bamit fte

ficb »oit felbft lagern unb neben etnanbet ju liegen fomrnen,

bergeftalt, bag jwifdten ignen fo wenig leerer fRaum al« tnög*

lieh entftegt.

SSÖenn bie SMicbfe auf biefe Stet ungefüllt ift, ogne bie

garbe weiter anjuftogen unb }u rütteln
, fege man ben Secfel

barauf, eerfitte tgn mit fegnt , (affe ifjn troefnen, unb bie

SSiicgfe roth gliigen ic. Sille« übrige fiege Section 13. @.156.
3d) hohe fchon anber«wo gefagt, bag biefe« ©egwaej,

beffen Sinte fegt intenfio ift, noch augerbem ben grogen SBor;

tgeil hat, bag fte »iel fcgnellet troefnet, al« alle übrigen fegmar*
jen garben. Säger siege icg c« felbft bem flfcnbeinfcgwarj

»or bei fegwarjen ©ewänbern unb anbern bunfeln ©egenftäw
ben, wie bei ben bunfelgrüncn garben, bie blo« au« £>d;et

unb @d)warj beftegen, unb bei beit braunen Untermagiungen,
bie au« megr ober weniger ©cgwatj, rotgem unb gelbem
€>d>er te. sufanunengefegt finb.
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©icbsefjnte gectioti.

$3o» t>en SSovtfjeifett, tuelc^e auS einer üecnüuf-

tigen 5D?etl)ot>c 6ci Slnjteüung Der Palette ettD

fielen, unb einer metfjobifcfjen OrDnnng in B« ;

fammenjleöung t>er hinten, nach if)rer natürlichen

Slbjtufung, fo wie bei Der Sajfatur eines

ClanierS.

Unter t>en rieten Sichern, bie ich über tue Sftahterei fyabe

tefen fönnen, f)abe ich feinet gefunden, beffen Söerfaffer ftd> bie

SJtiihe gegeben hatte, ben Anfängern irgenb einen 2Beg 5U geigen,

trie fte bie Stinten einer Palette nad) ber Statur beS $u mahlen*

ben ©egenftanbeS jufammenftellen muffen ,
unb boeb ift eS baS

Erfte, trorntt man anfangen muß, ef;e man einen ^infetfteieb

macht $ttte bisherigen ©cbriftftelter fefcen nicht gan$ untntffcnöc

©d>iiler ober Shmftfreunbe rorauS, bie fchon burd> praftifche

Leitungen eines SJtablerS in rieten §anbgrtffen unb SöctfabrungS*

arten rorbereitet ftnb. S£tefe $3orauSfe§ung ift natürlich/ be*

fonbecS trenn man in einer großen ©tabt trohnt, tro bie febönen

fünfte blühen. St)a aber ber §auptjtred beS gegenwärtigen

SSucpS bann beftept, benen gu |)iilfe ju kommen, bie ftch bet

atter Entfernung ron M)rmeiftecn , bennoeb ber 5D?af>terei trib*

men trotten, fo muß ich atfeS SBiffenStriirbige fiir einen 9M)tcr

erftären , fo gering eS auch ölten benen erfebeinen mag ,
benen

eS an ©elegenheit , ftch $u unterrichten , nkpt fehlt

3cb tritt Paper jetjt eine Sfletpobe (ehren , um bie not!};

trenbigen Stinten einer Palette gu mtfehen , tretd;e jur Unter*

mahtung beS gletfcbeS beftimmt ftnb.

ES giebt riete Zünftler, treidle nur 5 ober 6 Stinten auf*

fteüen , unb ihren ^Mnfel in bie §auptfarben tunfen, um barauS

eine Stenge gemachter Stinten $u mad?en , )e naebbem fte berfet*

ben bebiirfen. 5tber hierzu gehört fd)on $cnntniß ,
bie nicht

gering ift, unb eine große gertigfeit rorauSfe^t Um aber

bahin $u gelangen
,
muß man juror bie £Öivfungcn , welche bie
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oerfcßiebenen SWifc&ungen fjcct'ccbn'iigcn, fennen [einen, unb
bie« fann nicht anber« al« bureß Die oernunftige «Dtethobe ge;
febefjen, bie ich jeßt anjeigen will, unb bie man leichter unb
befrei erlernen roirb

, al« wenn man auf ©eratheroohl S3er;
fuche macht.

'

Snbeffen will ich bamit nicht fagen, baß auf biefer rein
prartifcben ^enntnijj

, trclcbe ftd> auf eine 2fr t ton Qfalcul grün?
bet, bie gange Sunft eine« großen goloriften beruße

: geroiß
mißt, benn berjenige Äiinftler, bei mit allen Quellen unb fuilf«;
mittejn bei- «Palette noch fo feßr oertraut ift, roirb bennoeß ein fehc
mittelmäßiger, ja fogar fcßfechter (Eolorift roerben, roenn bie 31a;
tur ißm ben feinen Sact oerfagt hat, bie unerflärbare Scharf;
fiißtigfeit be« Sluge« (garbenftnn), welche« in bet 501ah(erei ba«
namlicße ift , roa« ba« feine ©eßöc in ber SDluß'f.

Vorbereitungen ju einer Palette für bie Untermoßfung
ber Sarnation.

Saß alle Raßler feuchten ißre gatben an unb mifeßen ihre
hinten auf ber ßöljernen Palette; anbere, ju roefeßen icß ge;
höre, feuchten unb mifeßen ißre hinten auf einer @(a«tafel oon
ungefähr i ßuabratfuß *) 3 ober 4 hinten ftarf , unb auf bei;
ben ©eiten unpolirt **).

Seucbtet man bie hinten auf einer ©faStafel an, fo hat
man ben ©ortheil, bie höljerne Palette nießt ju oerunreinigen
uno ju befcßabigen

, aueß oermeibet man ben Serbruß unb bie

f!
)e ' f,e äu mafeßen, unb bei jeber neuen Sinte, bie man an;

feuchtet, ju reinigen. Sie höljerne «Palette bient für ben
augenblirf blo«, um bie hinten barauf ju (egen, bie man eben

f ber @(a«tafel nach ©utbeß'nben gemifeßt hat, toobureß fte
wnltcj) unb für alles Übrige frei bleibt«

R ‘ <" ©taötafct jum

matt *««<&«*• QinUic Umläufe bei

fen InÜ»w1

*?
1

' um f^r überall abiuUteu
a "’Up C9#I fm ' tiefenW hinein
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aud> ift noch ein anberer ©ortfjeil mit bem Sebrauch beS

©lafcg »crbutiben : man fann feine «Wifcbungen gan; bavauf

»ollenben ,
ef)nc bic ©teile absuwifchen unb 5

u reinigen, toor*

auf man bie »orhergehenben hinten angefeucbtet [)at; man barf

nur allejeit bie ©laStafel ein wenig umwenben, je nachbem man

neue hinten anmacben will, beim man l)at reme ©teüeni in

«Boteatf), um bie Stinten anjufeuc&ten ,
bie ben »orhergehenben

nicht su naf)e fommen biitfen.

cvft fciefc Slrbeit »errichtet , fo cetmgt man ,
ober laßt m n

bie@laStafel an eben bem Sage reinigen, noch *&« b
j*
®"be"

's
“

confiftent geworben finb. Stau» man ftch genötigt fleht , be£

halb big auf ben folgenben Sag ober noch tanger ju warten

,

muß man auf folgende Slrt »erfahren.

*
9ftan nimmt mit bem ©patel alle» ab wa« gehen wtü,

unb wifcht bie ©laetafel mit einem ©tiicfcpen weiten Rapier,

5MMW <>«; m>r.“12S
unb »erbreitet fie mit bem Säufer unb einigen Stopfen ©affet

auf ber ganjen Oberfläche. Sie ©eife läßt "tan fowofll auf

bet ©laotafel als an bem Säufer, wo fte balb anttoefnet aUem

biegatbe troefnet nicht, unb wenn mangelt flat, fo fdl,t

man »on neuem einige Stopfen ©affet barauf unb geht mit bem

Säufer hatübet; baS ©anje wirb augenbltcflich angefeuchtet,

unb man fann bie '{Reinigung bet ©laStafel »oüenben, wie

anberSwo ©eite 103. angegeben worben.

jpauptfacbcrt,

bie man aus ben Olafen brüefen muß, um eine Palette

für bie Untermahlung anjufleüen.

Sie Slnjaffl biefer gatben beläuft fleh auf neun. 3)fan

nehme an, eS fei) ein Sopf }U mahlen, ber 3 ober
4JoU

hoch-

Stau theile bie garben in Steile, wo»on jebet fo groß <Mm

Sirfehfetn. gum «öeifpiel alfo nehme man aus ber weißen

Sglafe (wooon man baS SReiflc braucht) 12 Sfjetle, anftatt

baß man bei bem ginnober an einem Sf>eile genug hat.

sffienn aber ein Äopf in natürlicher Stöße gemahlt werten

fall, fo nehme man bie garbent()eile wohl wet «««fr
««J»

benn e$ ift fehr nötljig , baß cS niemals an garbe fehlt, boch
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f£
rann. 2>urcfc (grfaßrung m mehreren Jagen lernt manOalb , maö man in tiefer £inftctt 311 tf;un l;at.

3n tie Witte ter ©laStafel lege man

2) 3

:

(

T‘T£Smm * ***'

3) gelben Öd>ee Sftc. 4. . . g Jhcile"
4) tunfein öcter Sh. 5. . . 4S
5) ^cürotf)en Ocber 3?. 7. . 5 Jh e i(e.

6) rotbraunen Ocber oter tunfei

JBraunrotf) 3iv. 8. . . stytUe.
'

' * ,
7) 3mno&ec 8tr. 9. . . . i ^eiL

8) Äotffcfrtt>ar$ 9fr. 31 . . . 4
9) ^ng(ifc() SSerlmertoau Sfr. 17 . 2 Steife.
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fo Wel aI§ mö9 (ic& ba* Sfofeljen ter «Paletteauf ter 7ten Supfertafel ju erreichen.
^

n

‘
)

Ärtaf.
C 7^ S°Cm unb fcic Meinung berStet«, auf
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€D?et^obtfcf)e 2(norbnung ber Sintcn auf einer Palette ^ur

Untermahlung bet ©arnation.

gur IKecbten obermärts bec h&fewngi Palette, 2 Linien

oom Üvanbe berfdben, fege man etmaS rdneS Sß3ei§, um nö;

tf)igenfaUS baoon mit bem ^infd ju nehmen, hierauf befolge

man folgende Orbnung , fomof)l um bie hinten auf ber ©1a$*

tafel ju mifchen, aß auch t>on ba auf bie Palette iiberjutragen,

wobei man, wie fd;on gefagt, ju beobachten bat, bie hinten bei

bem Sluffteüen nicht au^ubreiten , fonbern jebe erhaben aufam*

menjuheiufen, befonberS bie hellen Sinten, unter weichen t>iel

SBeig tft. ÜDatmrch formen fie noch ben anbern Sag gebraucht

werben, wenn man bie ^orftcht braucht, bie ich anberSmo er*

mahnt habe*)«

griffe, rofenfar6ene unb feeüe hinten.

©rfte IKeihe **).

1) ©ewiglicher ginnober, rein 9(6.

2) ginnober unb eben fo triel £Betß.

3) ginnober mit 3 ober 4 2D?al fo otel $3et§.

*) Sföan febe bie Stc Section ©. 82. , wie man eine Palette bis $um an?
bern Sag frtfcb erbalten foll.

**) Scb erinnere ein für alle 39lal, ba£ überall, wo in ber^otge bei einer
reinen über gemachten $arbe ein 9(6 ftebet, biefeS fooict bebeutet, ba£
biefe&inte noch gar beine SDitfcbung oonSBcif bat; baber wirb man bei
bem Anfang einer leben 0teibe bei $r. 1. ein 9(6 [eben , ausgenommen
bei ber neunten unb fünfzehnten , bie eine SSernnfcbung oon SBci^ oon
ber Sßr, 1. haben müffen, um graubläulicbe oWr rötbticbe Sintcn zc.

barauS $ufammenaufegcn
, wie es nötbig tfi.

2llle hinten, welche in einer Steibc mit 9?r. 1. anfangen, ftnb baber
bie «aftS t>on ben gmei barauf folgcnben bcHern färben, welche bie
S'lr. 2 unb 3. haben, unb bisweilen auch 4. $3Son allen benjenigen, welche
S'lr. 1. haben , nehme man eine etwas größere Quantität , weit man
oon biefen feböpft, um

, wenn cS nötbtg iffc, gewiffe hinten nach
lieben §u oerftärfen ober §u mobifteiren

, befonberS bie barauf folgenbe
9>lr. 2 unb 3

.

,

bie auf 92r« 1. folgen , unb t>on berfetben abftammen.

.
9tcbt einige Reiben in ben ©djattentinten

,
bie bei 9lr. 2 unb 3.

ein 9(6 haben : biefeS bebeutet
, baf5 biefe hinten btoS mit mehr ober

weniger beitem ober buntetm (Mb lichter gemacht werben
, ohne ben

geringen 3ufa£ ron SBctfl* SDlan bann ibaber ein für alle SÖial annel>=

”A
cn ' ba ' 1:1)0 man fcin * bemerbt

, oOejeit in ber 9Jlifcbung
*!* 3>iefc te|$te SSemerbung gilt auch ron ber zweiten Palette, bie

für bie £5ollenbung ber Garnation beftimmt tfi
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2)iefe bcei ecften Sinten bienen bei bet llntecmaplung bloS

jur SKofenfarbe auf ben pellen langen, auch $u ben leb^afteften

©teilen bec Sippen; benn fite alles Übrige, unb befonbecS fiic

bie Gacnation bec Sännet* , ift bie jtx>eite fKeif;e pafienber.

50^an pat nicht nötpig , bie ©laStafel $u reinigen
,

fonbecn

man läßt nuc bie£älfte oon bem, toaS man angemacht, suriief,

unb mifept eben fo oiel2Beiß hffTju, alS3innobec ift. Sftacpbcm

man biefe Sinte auf bie Palette geftellt pat, unb jtoac sunäepft

bet bem reinen ginnobec, fo macht man bie bcitteSinte mit bec

«uf bem@lafe iibeig gebliebenen fleinen Quantität, unb fe|t noch

fo otel$3eiß pin^u, baß biefe bcitteSinte pell rofenfarbig mich.

(gben fo oecfäpct man bei allen folgenben Sintern die

©laStafel reinigt man ettoaS , jeboch nur oberflächlich*

3toeite SKeipe.

1) £ellcotpec Ocher #.

2) desgleichen halb mit 2Beiß.

S) desgleichen mit otelem 2Betß.

diefe IKeif>e bient ,
um cotpe garben ober ein SKofa ju machen,

baS glüpenb ober meinfarbig, aber nicht fo lebhaft ift, als baS

oon bec erften fKeihe.

die ©laStafel reinige man allezeit auf eben bec ©teile nur

obenhin.

dritte SKeipe.

1) £ellcotpec Ocper unb halb hellgelber Ocpec

2) diefelbe Sinte mit bec £äfte £öeiß.

3) @in kleiner IHeft oon bem vorigen mit otelem £öeiß.

die jtoei ledern Sinten, befonbecS aber bie beitte, bie;

nen, um bamit ben Socalton beS gleifcpeS in ben fepönen unb

großen Sintern ^u machen, inbem man noch 2Betß pinpfefjt,

menn ber gall eS oerlangt. 9flan reinige ettoaS bie ©laStafel.

dierte SKeipe.

1) §ellcotper Ocher unb jtoet SÄal fooiel hellgelber Ocper

2) derfelbe mit ber Hälfte £Beiß.

8) derfelbe mit noep oiel mepr 3Beiß.

giic bie gelblicpften Sichter beS gleifcpeS.
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SDenn man feßc reine unt> glcfnsenbe gletfchtheile maf)lt,

wie bei fielen jungen $inbern unb jungen grauenzimmern, fo

braucht man ftatt be$ rotten Otyrt ben 3innober, um bie

5tueite, britte unb vierte O^ei^e zu machen,

9Jtan erinnere ftch / baß e$ rathfam ift , oon jeber gar6e

mit 3Rt\ l,, bie oben an jeber IKeif>e freien unb mit einem *
bezeichnet ftnb , eine Portion zuriicf zu bemalten* ©iefe auf bem

@(afe 5uriicfbef>a(tene Portion muß wentgftenS im Anfänge fo

groß unb bem gleich fepn, wa$ man b$h^ fc&on oerbraucht

hat.

Sftehr ober weniger gebrochene hinten bon ©chtoarzhlau

für bie J^albtinten unb ©chatten.

SD?an fange bamit an, einen ?he^ bon ben fchtoarzbläu*

liehen garben mit bem oierten $heile oom X^enarb’fch^n 33Iau

ober SSerlinerblau anzumachen *) unb zufammenzu mifchen,

wenn e$ ©ommer ift, allein im hinter ziehe man bie ©chmalte

wegen ihrer mehrern £rocfenf)eit oor. ©ieje Sfttfchung fege man

in eine Grefe ber ®Ia$tafel , um bamit alle hinten ohne Söetß zu

oermifchen, bie mit einem * 9tr. 1. bezeichnet ftnb, unb bie

man in biefer Slbftcht zuritcfbehalten h<*t. 9JJan macht oon bie^

fer Sinte eine größere Quantität, al$ oon ben übrigen.

3egt wenbe man bie @la$tafel um, unb mache bie hinten

auf einer reinen ©teile.

günfte 0^eihe.

1) ^Keiner gtnnober mit ber Sfttfchung be$ ©chwarzblauen,

fo, baß legtere ben oierten Sheil be$ ginnoberS au&

macht *.

2) ©ie oorige Wchung mit ber £älfte £Detß.

3) ©iefelbe mit otelem 58etß.

£>iefe brei hinten finb oiolettartig unb für gewiffe tytik ber

Sippen unb ber Slugen, wo ber ©tg ber Spänen ift«

*) 25er 2Cu$brucf an machen (delayer) bebcutet b^r nicht : £>bl btn^u=

[e$en
,
bemt bie garbe in ber SSlajc b<U beffen genug; e$ bebeutet btoö

ba$ wenige SReibcn mit bem (Spatel , um fte wob! ^ubereiten ober

mit einer anbern gatbe zu oermifeben.
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Stotß muß twrßerrfcbenb fcpn. gum Überfluß fann man mäß;

venb beb SJtaßlenS ben *)3infel in bie hinten bet' erften Steiße tau;

eben , wenn es nötßig fcnti follte.

«Otan reinige ettrab bie ©laStafel wegen 6er weißen

garbe.

©eebSte Steiße.

1) £ellrotßer öeßer »ermifeßt mit \ con 6er fcßwarjblauen

©tifeßung Ke.

2) @ben 6iefe SRifcßung mit 6er §älfte SEDeiß.

8) ©iefelbe mit »ident Söeiß.

giir baS ©rau;S3iolett, baS weniger (ebßaft iß, aß 6ic Stinten

6er fünften Steiße; man taffe aber baS Stotß noch »orßerrfeßen.

3cb werbe feßon bemerft ßaben, baß ber ßcllrotße

Öcßer nichts anberS ift, aß gebrannter hellgelber

Scher, unb baß ber rotßbraune Soßer ebenfalls gebrann;

ter bunt ler Scher ift.

@S giebt natiirlicbe ßcllrotße £>cßer, aber ße finb gemci;

nigfieb feßr fteintg. 3Ran feiubere bie ©laStafel etwas.

Siebente Steiße.

1) £ellrotßer Scher unb hellgelber Scher, bie nämliche

garbe, bie man ton ber reinen garbe ber britten SReiße

juriiefbeßalten ßat, ju welcher man | »on bem ©eßmarj;

blau mifeßt *.

2) Sttefelbe ®tifcßung mit ber |)älfte SDeiß.

3) Siefelbe mit »ielem SBeiß.

Sient für bie £albtinten beS gleifcßeS, baS auf bie Siebter folgt,

unb beffen Stinte nießt in baS ©rau ; Violette jießt, fonbern in bie

Socalfarbe beS gleifcßeS in ben feßon jurüefweießenben Stßeilen,

baS ßeißt ,
welche baS Siebt nießt non »orn auS erßalten , bem

Sluge beS SRaßlerS gegenüber unb »on ber ©teile, wo er fißt.

SRan reinige bie ©laStafel etwas.

Siebte Steiße.

1) ftellrotßer Öcßer, eccmifcßt mit jwet ©tal fo »icl hellgelbem

Scher; bieStinte, welche man auS ber werten Steiße

juriiefbehalten ßat, unb ju wclcßcr man % »on

©cßwarjblau * ßinjufeßt.
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2) Siefclbe Sttifchung mit ber £älfte £9ei§.

3) £>iefelbe mit vielem 5Bei§*

£)ient für bie £albtinten , welche fchon inS ©rünliche übergehen,

folglich barf hier baS SKotl)e nicht vorheerfcbenb fepn, welches

natürlicher 5Detfe wegen ber hinjugefegten Sftenge beS ©eiben

hon felbft fommt.

Slftan reinige etwas bie ©laStafel.

Neunte e
i
^ e*

1) 2)aS reine ©chwarsblau mit J SBetg.

2) lOaffelbe mit mehr SQDeig.

3) £>affelbe mit meiern 2öeig*

3ft anwenbbar für blaue 5lugen linb fiir alle mehr ober weniger

bläulichen hinten beS gleifcheS, für baS 2öetge im 2luge :cv

ober, um bavon unter bie violettartigen hinten ju mifchen, wo
baS Üvoth nicht oorherrfchen barf.

$?an reinige etwas bie ©laStafel.

f

gehnte 9\ e
i
h

^

1) 2)aS ©chwarjblau, gu welchem man etwas mehr fje&

gelben Ocher mifcht, als von btefem ©chwara, unb et?

waS fef)r wenig von ginnober

2) £>affelbe mit ber £älfte £öetg.

3) @ben baffelbe mit viel mehrerm £öeifj.

gitr bie grünlichen £albtinten ober grau? grünlichen, bie noch

etwas von ber 2ocalfarbe beS gleifcheS beibehalten ; baljer mifcht

man ein wenig IKoth barunter, allein bie grünliche Jinte muß
heroorftechen.

9flan reinige etwas bie ©laStafel.

i?al6ttnten, welche ben ©chatten am nächfien ftnb.

ßilfte IK e
i
h e*

1 ) OaS ©chwarjblau
, ju welchem man gleichviel hellgelben

Ocher unb fef)r wenig rotf)en Ocher mifcht; für bie

grünbläulichen hinten , welche fchon aur Kategorie ber

fcbwachen ©chatten gehören
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2) ©ben biefelbe ©tifchuitg, ju welket man etwa« mehr geh

ben Ocher unb etwa« Steaplergelb, aber fef)r wenig,

hinjufeßt; fiir bie grün « gelblid)cn Hinten, bie fdjon

ju ben fcpwachen ©Ratten gerechnet werben

®tan wenbe bie@iaStafel um unb wähle eine reine ©teile.

3 w ö 1 f t e St eil) e.

1) Steaplergelb, eben fooiel hellrotljer Ocher unb bloS ein

Vierte! oon eben bemfelben ©chwarjblau, helfen man

(ich bisher bebient hat *.

2) ©ben biefelbe Hinte mit ein wenig nu'l)r Stell) unb Sfteapler*

gelb #.

S) ©ben biefe oorleßte , inbem man noch ein wenig mehr

Steaplergelb baju mifcht, welches bie ©teile beS ©eh

fjen, jum ©reellen , erfeßen foll #.

©iefe brei Hinten feilen prn Wahlen ber refleetirenben ©Chat«

ten gebraucht werben, unb man fann fie in grünliche, grau«

liehe ober mehr unb weniger orangefarbene umänbern ,
je

nachbem eS bie Statur beS SSieberfcbeinS ,
ben man nachahmen

will, erforbert. 21 Hein man barf nicht baS gectngfte SIBeiß h'nJu*

feßen, weil t)iet bie Söieberfcheine bloS t>on einem erborgten

Sichte etwas erhellet fcheinen, baS oott einem benachbarten Sör*

per in ben ©chatten jurüchgeworfen ift ; bal)er ift eS fehr feiten

ber galt, baß man Söeiß hinjufeßen barf.

©tan wenbe bie ©laStafel, baS h^4 ' "tan mi^c nic& 4

auf berfelben ©teile, fonbern junäcbft ber ©eite, bie man oer*

läßt, unb an einem ganj reinen Orte.

2)tei}ehnte unb leßteSteifjc für bie gleifchfarben.

1) Sßraun, ober bunfelrotljcr Ocher ,
mit bem oiertenHl)dle

©chwarjblau »ermifcht

2) £dlrotf)er Ocher, eben fo oiel h^gdber Ocher, unb

\ ©chwarjblau *.

3) £ellrotf)er Ocher, mehr l)<Ugelbec Ocher, unb weniger

alS | ©chwatjblau.

Sicfe brei ©chattenfarben fann man nach belieben um?

änbern, je nachbem man mehr ober weniger oon ber einen,

ober fogar oon beiben £auptfarben ,
woraus fie befreien.
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häufelt. Senn ba« ©chwacjblau oertritt bie ©teile be«

SlaU/ unb biefe« nebft ben jwei anbecn, nämlich beni fKotf)

unb ©clb ,
machen jufammen bie bvei urfpriinglichen garben

au« , womit ade ©egenftänbe bec fftatur colorirt toeeben.

Siefer ©runbfa£ oereinfaebt bie ffitffenfcbaft be« Kolorit«,

unb fann a(« bie Bafi« für alle «Oiifchungen angefef)en toeeben

;

fie ftnb alle au« biefen brei £auptfarben jufammengefe^t, ju

welchen man ©ehwaej f)injufegen fann unb mu§ , um fie abju«

bampfen unb ju oecbunfeln, ober Ußeijj unb bi«weiien auch ®etb

f)in5ufe§t, um fie aufjumuntern ober heller unb lichter ju machen,

aber nicht aUejeit, baß fie eiel lebhafter werben foUen. Senn

ba« Söcife befonber« , wenn e« mit gewiffen garben oermifcht

toitb ,
benimmt ihnen oft einen Hf)eil ihee« ©lanje« , ob e« ihnen

gleich einen oiel hohem ©rab be« Sichte« mittheilt. Sittein e« ift

hier ber Ort nicht, um mich über biefe Betrachtungen weiter

au«iubehnen, ich will bto« biefe« hinjufiigen, baß , wenn un« bie

(Jhemie nicht mit meheern Sitten oon SRoth , al« Sarmoifin , leb«

haft fRofenroth, unb anberm ©charlachroth te. oerfehen hätte,

mir mit bem bloßen rotf)en Ocher weber bie Schönheit bec Blu«

men, noch bie muntern unb frifchen gietfehfarben nachahmen

fönnten. @ben fo oerhält e« fich mit bem oerfchiebenen Blau

unb ©elb.

Um wieber auf bie gufammenfefsung bec Hinten für bie

«Palette ju fommen, fo halte ich für mißlich, einige Berner«

fungeit in Slnfehung beffen hmjujufügen, wie man fie nach

©efalien abänbern unb baburch alle Höne in ber «ftatuc jufam«

menfe|en fann , wenn wir fchon geübt genug ftnb , fie ju lefen

unb bie jacteften unb unbemerfbarften ©chatticungen ju unter«

fchetben.

Sille methobifch jufammengefehten Hinten fann man nicht

allein mit ber ©pilje be« «pinfel« bi« in« Unenbtiche oercinbern

unb abwechfein , inbem man ,
wenn e« nöthig ift ,

einen fleinen

Hheil einer gatbe mit einem H()eil oon ber anbecn oermifcht

;

fonbern e« ftef)t un« auch frei , oermittelft bec £auptfacben ju

einem Hon etwa« hinjujufehen ober hmwegjunehmen , infofern

er auf ber Palette ju roth ,
ju grau ,

unb ju gelb tc. erfcheint.

Senn faft niemalö ift e« bec galt, baß methobifch oerfertigte

«SSifchungen, fo wie fie ftnb ,
gebraucht werben fönnen, ohne
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fie nach bem Hone }« mobißciren, ben man nad)af)men Will.'

5(Uc bicfe fBtifcßungen finb nur eine ungefähre Slnnäßmmg unb

ein Seitfaben, nm bie Verfcbiebenßeit }u prüfen, bie jwifeben

bev eigentlichen Hinte noch ftatt fünbet, bie man }u erreichen

roünfcht. Smrch bie angeftellte Vergleichung wirb eg uns leicht,

fie mit ber Spiße beS *PinfelS 5« mobißciren, burch Bufaß üon

etwa« fRotß , »lau, ©elb, Scßwar$ ober Vlau te., bis unfec

Stuge hefriebigt wirb.

Sßir haben eben gefagt, baß mir neun £auptfarhen aus

ben Vlafen genommen haben, oon welchen uns etwas weniges

übrig geblieben fepn wirb. ViefeS nehme man oon ber ©laS«

tafel ab unb ftelle eS reinlich auf ben äußern fRanb ber «Palette

oben jur linfen §anb ,
unb brauche baoon, theilS eine fefjlenbe

Jtnte su erfeßen, theilS um eine ober bie anbere biefer garben

SU ben tangirten Hinten ßinsujufeßen , bie unS für bie Sßatur

ober für baS nachsuahmenbc ©emäßlbe nicht paffenb su fehlt

feßeinen.

Stuf biefe Strt fann man alle auf ber «Palette beßnblichen

Hinten unter fich oecmifchcn. £>iefe «SÄtfchungen muß man aber

nicht in ber §auptfarbe oornchmen ,
benn biefe muß alleseit für

fich Sans rein bleiben, fonbern man nimmt etwas oon ber einen,

etwas oon ber anbern, unb wenn eS nötßig ift, auch t'on einer

britten garbe, unb inbem man biefe flcinen garbentheile auf

einem reinen unb freien «pia^e ber Palette auffteüt , nimmt man

bie «Oiifcßung mit ber Spiße beS ipinfelS oor, bis man bamit

Sufrieben unb bie sufammengefeßte Hinte bem Original äßn*

(ich tfc

©enn bie «Palette mit biefeit fleinen Verfließen su feßr an«

gehäuft, fo, baß fein «piaß für bie neuen oorßanben ift, unb

biefe mit ben alten (eicht oerwecßfelt werben fönnten, fo nimmt

man fie alle mit bem Spatel weg, reiniget bie ganje «Palette mit

£hl, mit bem Spatel unb einem fleinen Säppcßen, unb behält

bfoS bie methobifeßen «Heißen unb bie neuen £auptfarben. Hüefe

Slrbeit ift oon Beit su Beit um fo nötiger, ba biefe fleinen 33er«

fueße, bie biinn auf ber «Palette oerbreitet finb, troefnen unb

rangig werben, auch meßr ober weniger oon feinem unb un«
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ftchtharcm 0tauh behecft ftnh , wodurch hie gar&en fchmu^ig

werben unb fchlecht 5« gebrauchen ftnb *).

Einige Zünftler werben ft'ch ©ieüeicht wunbern, baß ich

Don ben £auptfarben auS ben Olafen bie Raffelet: @rbe, bie

terra de Siena
,

foroof>( gebrannt als ungebrannt, nicht em*

pfof)lcn habe, £ieS ift auS folgenden Urfacben nicht gefächen:

33eibe garhen, bte ihrer Sftatur nach fel)r transparent finb,

beefen bie 2einroanb nicht, waS hoch bei benSlnlagen fef>r nötf>ig

tft
;

iiberbieS finb baS (Safieler 53raun unb bie @ienifche @rbe Don

pechartiger Statur , unb biirfen baf)er nicht $u 5S}tifchungen ge*

braucht werben, ju welchen SBetß hmjufommt, baS baburch

nachfchwdrjt unb ftch in furjer 3 eit fichtbar oeranbert. £)ie$

ift auch bergall mit bem^lfpholt, welcher beffen ungeachtet Don

Dielen Zahlern bei bem Anlegen gebraucht wirb
, inbem fie nicht

wißen, bag btefeS ^3ech fich nicht mit allen garben ©erträgt, bc*

fonberS mit ben weißen unb gelben, bie nicht ocherartig ftnb,

wie fr 53. baS Sfteaplergelb. Allein eben biefe pechartigen gar*

ben, unb befonberS bie (Saßeler @rbe, leiften große £)ienfte,

wenn man fte rein gebraucht, um eine ©ollfommen treefene Un*

teemahlung $u ©ollenben. 5luch fann man fie mit bem rothen

^rapplacf, ober ben gebrannten Jacfen, ohne allen S^acht^eU

Dermifchen, unb wenn fte über fef)r troefne braune hinten einer

Untermahlung **) getragen werben , fo haben fie eine 3’ntenfität
unb einen bewunberungSwiirbigen kräftigen £on

, ohne baß bie

bunfleSinte, welche fie hetDorbringen, im geringften hart, Mt,
ober unburchfichtig ift. 3ftan fann fich berfelben bebienen 5 . 53.

*) Sßlan muf auch bte Palette non Bett gu Bett reintöen
, fowohl Bei bet

Anlage, als bei bet SSollcnbung eines ©cntählbeS. 2>ch brauche alfo
tiefe 23orfcf)rift nicht gu wicbetholen

, wenn ich tmn bet Änftellung bet
Palette bei bet ctfien ,

gweiten unb Dritten Untermahlung be$ gleifcfjcö

reben werbe.

**) £>ic.braunen $atbcn bei bet Untermalung
, fowohl gu ben knoten

als allen übrigen ©egenftänben , muffen nach SSerfchiebenheit bet $äUc
alle aus mehr ober weniger «Schwatz, rot^em unb gelbem Ocher gufam::
mengefc|t fetjn. 9^an wählt fte in ben bunfcln ober hellen Ochern

, [e

nachbcm baö SSraun Sntenfttät haben fott; allem c$ bleibt eine allges

meine Siegel
, baf man eine Untermahlung im ©angen t»icl heller hals

ten rauf, als baS .Original, bamit alle hinten, welche man bei ber
gweiten Übcrmahlung barüber trägt, oicl fräftiger ftnb, alö bie untern:
bieS giebt bent ©cmählbc eine [ehr fchöne OurchftchttgCcit, unb oerhins
bert

, b-af e$ nicht trübe unb körperlich fchwatg erfcheint,

a»
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bei braunen paaren , ju Öffnungen an §ölen ober an ©ehäuben,

bei bunfeln HerrainS , Seifen, SDaumftammen u. bgl. ,
infofern

biefe ©egenftanbe fid> auf ben oorberften ©riinben begnben,

»elcbe aüejeit einen fe()r lebhaften Hon unb ©urchftebtigreit

juglcicb erforbern. ©ie Saffder grbe ift auch oortreffürf) , um

bie Pupille bcrSlugen bamit ju übergehn, »a§ ihnen Straft unb

Jiefe giebt; eben fo fann man ficb berfetben bebienen in ben

ftarfen ©hatten bei SDleublen oon bunfclm § 0 (
3 ,

begleichen in

ben SIbfcbnitten fräftiger galten in getoiffen braunen ©rape«

rieentc., unb iiberbie« lügt fie fid? entrceber mit gebrannter terra

de Siena ober gebranntem £acf oermifeben, jntacbbcin c$ bet

gall erforbert. 'Mein niemals mad>e man in ben ©chatten ber

gleifchfarbe ©«brauch baoon , fo febattig unb fräftig fie auch in

einem alten @emäf)Ibe ju fepn fcheitren. 58af)rfcheinlich haben

mehrere vortreffliche italienifche 3M)ler einen SRigbrauch baoon

gemacht, toe«f)alb ihre ©cmäglbe fo fehr nachgefchtoärjt fmb.

©iefe garben, bie fd>on burch ben 3u£ritt bcr nac^ s

fchwärjen, »erben baburch noch um fo febroärjer, bag man, um

baS Hrocfnen ju beförbern, viel fette« ©hl hinjufehen nmg.

Sa eS bei bem 9M)len ber gleifchfarbe ttnoermciblid) ift,

tu gleicher 3eit aud> alle biejentgen ©egenftänbe ju mahlen, bte

in ber Sftätje berfelben fmb , }. 25. einen Hhetl ber §aare , ber

28äf<bc, berSefleibung, ober bcö •'pintergrunbe? :c. , unb biefe

oerfebiebenen ©egenftänbe mit ber gleifchfarbe nicht toof)l »er*

fd>moljen »erben fönnten, fo »ill ich je(3t 5UC Palette ber

gleifchfarben einige Hinten hinjufügen.

§üt bte Jpaare überhaupt.

S5 i e r } c f) n t e 3t c i h e *).

1) ©ch»arj, bunfelrothcr Ocher unb orbinärer Ocher *

;

fiic bie grögten unb prfften ©chatten ber£aare, ober

für bie Socalfarbe ftarfbrauner &aare.

*1 ®;,rf bvei togfetn Sieiben fönnen noch mit au$ ben neun hauotfarfcen

nu6 ben SBtafcn jufammcngcfe£t merten ,
roenn man baoon noch genug

übrig nicht , fo nimmt man fr» garben ;
tenn man amf

juv Sitifen unb oberroär» ber Palette einen SSorratb baoon bab.n.
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©cbtraca, selber öcber unt> ^effret^er £><^>er #; för bre

2ocalfac6e Faftanienbrauner§aare, ober fiir bte©cbat*

ten blonber §aare.

S) ©cbwara, SReapIergelb unb ^effrot^er Ocf>er ;
wenn fie

fe()c blonb finb, für bie ^ocalfarbe blonber §aare, int

bem man baS ©elb ^errorftec^>en laßt, fe^r trenig

©cbmara büuufegt, unb fite bie bdlften Siebter btötret*

len SBetß f)tnaufef$t, aber blo$ mit ber ^infelfpige.

Sftan bref;e bie©laStafel ein menig, unb nehme eine reine ©teile

fiir folgenbe SDftfcbungen.

$ür bie SBäfcfye,

gunfael>nte 9v e
i
^ e*

1) IReineS ©ebtnara mit ber §älfte 28eiß; fiir bie ftärfjlen

©ebatten, au trelcben man, trenn eg bie Sinte erfor^

bert, ettrag ©elb unb treniger rotben Öcber h^ufegen

Fann.

2) ©ben bi efelbe febon fertige ^ifebung, mit mebcerem

Söeiß; fiir bie frfnracben ©ebatten, a« trelcber man,

trenn eg bie Stinte erfordert , ettrag ©elb unb trentgee

rotben öcber binaufegen Fann.

3) (§ben bi efelbe mit noch totel me^r §£Detg
; fiir bie leicb*

ten £albttnten.

4) gür bie böcbften Siebter gebraucht man bag reine SSeiß.

gür bie©rünbe ber@tu6en, unb alle biejenigen, bie nicht

*§tmmel unb £üfte ftnb.

©ecba^b nte unb ic^te SReibe.

1') ©ebtrara, rotber unb gelber öcber , mehr ober weniger

ton bem einen ober bem anbern, trte eg ber bwor*
aubringenbe $on erforbert * ; fiir bie bunFelften $J3ar*

tieen beg ©runbeg. ©oll ber ©runb febr bunFel fepn,

fo macht man bie Sinte aug©cbtrara, gemeinem Öcber,

unb bunFelrotbem Öcber

2) @ben biefe Sfttfcbung mit bem riecten S?b e^e für

bie Socaltinte M ©runbeg,

2R 2
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8) Stiefc leßtcre fDtifcbutig mit viel meßr Seiß; für bie ließ*

teften Sßeile beS ©runbeS.

Stuf biefe Slrt märe biefe Palette jur Untermalung voüs

flanbig, cS feg benn, baß einige Sinten fccr -Draperie ßinju ju

fügen waren; allein eS ift unniiij, fte »orf>er genau ju beftim»

men, weil eS von bern abbängt, waS man copircn wiü.

bängt von unS ab, bie nötigen hinten ju prapariren,

unb jmar nad) S3efcbaffenl)eit ber Soealfarbe beS ©tojfeS , beit

man vor Sfugen bat, wenn fte unmittelbar bie gleifcbfarbe bet

rußet. ÜDenn im cntgegengefc?ten gaüe braucht man bcöfjalb

weniger befümmert ju fepn, unb man verfpart bie Sufammen*

fe|ung , bi« bie gleifcbfarben angelegt finb.

sgei ber Sompofttion ber Sintcn für bie £>aare unb Säfcße

bemiifjt man ftd>, bie Soealfarbe berjenigen naeßsuabmen, bie

man maßlen wiü. Sie Socalfarbe ber ©riinbe anjugeben ift

unmöglich , unb f)ängt von bem ©egenftanbe ab. San wäßlt

baju ein ©rau, baS meßr ober weniger in« SSräunlicße, üßläu/

liebe, ©riinücbe tc. fällt, fo, baß ber Sopf, bie &aare unb bie

Sbraperieen fieb von bem ©runbe oljue £ärte unb auf eine jarte

unb f)armonifd>c Seife loSmacßen. 2>em Anfänger wirb cS bei

ber Saßlerei ber |)aare unb ©riinbe leiebt gelingen, inbem er

bie eine ober bie anbere ber bret £auptfarben : rotß , fcßtvarj

ober gelb, vorßerrfeßen läßt. Stuf eben bie Stet wirb er bie

SRatur ber groben unb feinen aSSfeße bläuließ ober rötßließ mos

bißeiren, inbem er bie graue meßr ober weniger mit ©elb,

unb bisweilen fogar mit etwas Stotß vermifebt, unb bei ber feis

nen SBäfcßc baS ©rau bloS auS ein Senig ©eßwarjblau mit vies

tem Seiß jufammenfeßt. 2>aö aber, waS bie feine SBäfeße

von ber groben E)auptfäeßlicß unterfeßeibet , befteßt wcfentlicb in

ber Statur bergalten, bie meßr ober weniger breit ftnb. Slußers

bem ßat bie feine Säfcbe meßr ober weniger Smrcßficßtigfeit,

fo ,
baß man feiten ßatte unb bunfle ©cßatten unb voüfommen

Weiße Sone gemäße wirb.

(Sben fo verßält eS fieb auch mit ben gewieften Beugen

;

ber ©rab ber geinßeit berfelben giebt ißnen meßr ober weniger

Sbiegfamfeit, unb barnacb änbert fieb bie Statur ißrer garben.
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$öenn ft>ir oon ben 2>raperieen überhaupt unb ben fterfcbiebeneit

Sitten bec ©toffe ceben »erben, rooüen mir tiefen ©egenftanb

ou*fiif;rlicbcc 6el;anbeln.

93on ben paaren.

£te $aare finb oon einet: kornartigen ©ubflana ; t'bc $öc*
per iß poltet unb glänjenb, menn er ebne <}}uDcr i fh HXcj-eni*

öen, toelcke gut erhalten merben, unb befonbeeg bie oon jungen
Leuten unb Ambern, ftnb überhaupt oiel feibenartiger unb gläm
jenber, alg bie anbern. H5tefe testete (Sigenfcpaft muß man
naebabmen; jte cbaraftecifirt ftcb nicht allein in bem fcptmmenu
ben ®lan$ bec ©chatten, bie uiel bunfler ftnb , alg fte fonft

fepn mürben, fonbern auch bureb bag brillante ber §aare, bag
in ben großen Siebtem etmag oiel Sebbaftereg bat, unb bag Siebt

fpiegelt ficb barauf, mie auf allen polirten Körpern. H)ie bellen

Siebter in braunen paaren ftnb gemeiniglich ron einer foltern

Hinte, oie! grauer alg bie Socaltinte ber £aaee, unb metl fte ein

Söiberfcbein t>on bem Siebte beg $immel* ftnb, fo entlehnen fte

ron bemfelben bte mehr ober meniger bläulich graue Hinte
, je

naebbem bet Hon ber £aupt; unb Socaltinte ber £>aare mcl)r

ober meniger braunfebmaq ift. 35ei ben blonben ober fef)r i)tU

len faftanienfaebigen paaren ftnb bie Siebter oft golben, ober

mehr unb meniger gelb; um nun bie glan^enben ©teilen bec

äd;t febön blonben £aare, mie fte bei Ambern ftnb , 511 mobfeit,

fo bebient man ficb ftatt beg Meißen $u Erhöhung beg SReaplcc*

gelb^, bag nicht fo falt ift, alg ba*ffieiß, unb eben fo gut beeft.

H)effen ungeachtet aber fann man, mo eg notbig ift, etmag
Söetß bjnaufe^en, bamit bie Hinte nicht gu fel)r in* ©elbe fällt,

allein biefer 3ufa(? be^ Meißen ftnbet nur bei ben fef>r belle«

Sichtern ©tatt. 3nbeffen braucht man nicht bei ber Untermaß
lung 3u febr tiefe £>etailg *u becücfficbtigen , fonbern bei Öeen*
bigung eineg Söecfeg muß man ftcb an bie böcbfte SKicbtigfeit

be^ Hong hinten mit aller greibeit beg ^jMnfelg, ol>ne fleine H)e*

tailg gu machen. H>enn ein freier ^infel, mit ©efebmaef ge;

führt, ahmt bie ©rajie unb Seicbtigfcit eineg ßießenben paa;
reg beffec nach, alg man je mit allem ängftlicben gleiß er?

reichen fann.
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Um ben fchimmernben ©lanz ber #aare zu mahlen
, habe

tc^ feine beftimmte Sinte angegeben, allein man hat auf ber

Palette §iilfSmittel genug
, zu melden man feine Buftucht neh-

men fann, um babon baS Sftöthige zu nehmen. 3$ fnge fogar

hinsu, baß für einen fchon erfahrnen Zünftler biefe Palette fd;oit

ZU reich auSgeftattet ift; allein beffen ungeachtet empfehle ich fte

ben Anfängern nachbriicflich , weil fte ihnen bon ben unzähligen

33ortf)eilen, bie man bon ben£auptfarben hat, eine richtige 3bee

geben tbirb
, unb fte biel gefchtbinber unb leichter bem 5ftecba*

niSmuS ber SWifchungen begreifen lernen, inbem fte nach einer

beftimmten 9ftethobe arbeiten, aus welcher fte ©runbfäge fchö*

pfen , unb gewiffer 502aßen bie ©falen ober bie allmählige 2lb*

ftufung ber Söne ftch eigen machen. ©ec junge Zünftler ober

Liebhaber, ber biefe ^ethobe ergreift, f)at ben ^3ortf>eil babon,

baß er allezeit weiß, mit welcher SCftifchung er wirflich biefe

ober jene ©ache in feinem ©emählbe macht. 3U bern ®nbe

brauet er nur in feiner Sttota nad>5ufefcn (wenn er ftch nicht

baran erinnern fann), woraus Sftr. l. jufammengefegt ift,

welches zu Anfang einer jeben 0vei()e ftef)t; ferner wirb er wif*

fen, baß 9lc. 2., baS unter biefer fteht, eben biefelbe Sftifchung

ift, nur mit einem Bufag bon $S3etß; unb baß dh\ 3., welches

unter 0}r. 2. fteht, noch t>iel mehr ffietß enthalt. S3et ben

SReihen ber ©chattenfacben , unter welche fein £öeiß fommt,

wirb er ftch erinnern, baß SRr. 2 unb 3. mit mehr ober Wenk

ger ©elb erhöht ftnb. ©ie zwei ©cittel ber Hinten ber Palette

beruhen alfo hierauf.

@S ift febon ein großer föorthetf, wenn man ohne Bag*

haftigfeit bie Palette in bie £anb nehmen ,
unb gleichfam blinbs

ltngS ben Sott, ben man f>a6en will, ergreifen fann, weil bie

Sone methobifch auf einanber folgen unb angeorbnet ftnb. 5luf

<£cfparniß b>eu Seit muß man beftänbig SRiicfjicht nehmen, be*

fonberS hier unb bei jeber anbern 33efchäftigung; man muß

nicht allein bie frifchen garben ber Palette benugen, fonbern

auch fo biel als möglich feine Arbeit befchleunigen , um baS

lebenbtge Gebell nicht zu fef)r äu ermitben, baS allezeit bie

©tgungen zu lange ßnbet, wenn auch ber SXahlcc noch f*>

fleißig iß-
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3$ weiß feßr woßl , baß man bortreffließe ©emaßlbe »er*

fertigt^ fann , of)ne alle tiefe »etfeßiebenen hinten unb angejeig*

ten «Reißen ju machen. ©elbft feßr gute Zünftler machen baoon

feßv wenige, unb finb ißrer ©aeße gewiß genug, um bloS mit

bec ©piße be$ «pinfel« fo nie! ala nötßig ift, jufammenjufeßen.

SlUein icß wiebetßole, baß icß nießt für «Keiftet feßreibe, bie

meine ©letßobe entßcßrtn fönnen; inbeffen glaube icß boeß,

baß fie bicfelße nießt mißbilligen werben, in ©etraeßt ber ©er*

legenßeit, worin fieß ein Slnfänger beffnben muß, ber bei feinen

erften ©erfueßen gar feinen giißrer ßat.

Ü6er ben ©eßtaueß ber jeßt angejeigten Palette.

3eß würbe ben »orgefeßten gweef nerfeßlen , wenn icß fiir

bie, fiir welcße icß feßreibe, »etabfciumen wollte, ju fagen,

tnaö fte mit ber «Palette tßun füllen , bie icß ißnen in bie panbe

gebe, ©o »tel icß weiß
,
ßat fein Slutor fieß biö jeßt bie «Kiiße

gegeben ,
über ben nteeßanifeßen Stßeil ber Sunft fo umftänblicß

ju feßteiben , baß jemanb oßne alle ßeitung , bloö naeß ben SRe*

geln, bie man in bergleicßen SBerf'en ftnbct, bie geringfte

©aeße unterneßmen fönnte; fonbern alle ntiiffen fid) an

Sunftler wenben ,
bie in bem ©lementatoetfaßren tiefer feßönen

Sunft meßr ober weniger unterrichtet finb. 3 C‘) befolge alfo

einen neuen 2Beg , non welchem icß ßoffen barff, einet jaßltei*

eßen Slaffe junger ücute non beiberlei ©efcßlecßt nüßlicb ju fepn,

bie, non allem ©eiftanb entblößt, vielleicht auf immer bie oon

ber «ftatur erßaltcnen gliiefließen Anlagen in fid> oergraben, weil

fie, auö «Mangel einer richtigen Seitung auf ben erften ©cßrit*

ten in tiefer Jaufbaßn, biefelben nießt entwicfeln fönnen.

2öa§ bie grünblichen tßeoretifcßen Sfenntniffe betrifft , fo

ßalte icß fiirö ©efte, als meine Sefer auf bie ©eleßrungcn

großer üReifter ju oerweifen, inbem id) am Grube biefeö SöctfS

ein ©erjeicßntß oon benen
,

bie icß fenne unb bie in 5Ruf fteßen,

ßinjufüge.

2)a übrigen^ bie «Poapiei jur Sßeotie fid) eben fo oerßiilt,

toie ber ftötper jur ©ecle , fo wirb man nießt hoffet tßun fön«

nen , als beibe pgleicß ju ftubiren ;
baßer werbe icß oft genö*

tßigt fcßn, beibe mit einanber ju oerbinben, um mieß »ecftiinb*
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M) 311 machen. STKdn ich tt>erbe fo Fur^ a\ß möglich fepn, unb
^^eocte unb $rapt$ in folgen fallen berbinben unb einnüfchen,
n>o laß eine ohne laß anbere nicht wof)l erflärt werben fann.

3ch h^be überhaupt gefunben, baß bie ©chriftfteüer,
welche für bie nicht unterrichtete klaffe fchreiben, Deren Saht
bie größte ift, fich gar fein Gewiffen Darauf machen, um SDftihe
gu erfparen, ihre £efer halb an biefen, halb an jenen ©chrift*
fteüer $u bermeifen, ohne fich weiter barum $u befiimmern,
ob bie ^erfonen, fiir bie fie fchreiben, auch bie Gelegenheiten
unb SRittel höben, fich biefe SIrt Söerfe berfchaffen. 3$ höbe
auch oft bie (Erfahrung gemacht, baß man fich irren fann, wenn
man fich auf ben «fee junger ?eute, bie fich belehren foliten,

3U fehr berfagt; insgemein ftnb fte Richtig, unb unbeftänc
big; alle lieben mehr laß tyun unb bie Ausübung, alß bie

»efefenheit unb laß aiachbenfem £aher fcheint e$ mir fehr
wichtig, fte nicht ohne 3iotf) bon einem 2Berfe auf bag anbere,
5u berweifett, weil man befürchten muß, baß fie fich nicht bie

Sftühe nehmen barauf ju achten, eß mag nun ihre Faulheit,
ober ber Mangel an Mitteln fie Daran berhinbern, ober bie
ber 3ugenb eigentümliche ©orgfoßgteit unb £eic&t|inn baran
fchulb fepn, baß bie heften ($ntfchließungen berfchwinben. @3
ift nicht ohnesRuhm, bie Stfeugterbe junger £eute baburch 511

reifen, wenn man eitlen Sheif bonbem, maß fie lernen follen,

ihnen jum beraub entbeeft; ließ giebt ihnen einen SBorgefchmacf,
unb farm fie mit mef;rerm «folg bahin bringen, ihre 2öißs
begierbe $u erweitern.



185

Siebzehnte Sectiott.

SBte man ftcfj 6ei einer guten Untermalung ju

Debatten fyat

t>erftc^t fteh oon fclbft ,
tag ber Umriß in ber geich*

mmg richtig unb getreu fepn muß. £>er Umriß totrb gemeinig*

lieb mit rneißer treibe gemacht, entmeber auf Leintoanb, ober

auf $ 0 (3 , $appe u. bgl. *), menn ber ©egenftanb in natürlicher

ober ()alber Lebensgröße; ijt er aber oiel fletner, fo macht man
nur bte erften ^auptjiige mit toeißer treibe, unb rectißcirt bie

Details mit einem guten SMeiftift ober 9\othftein, mit melden

fleh sartec unb feiner aeichnen laßt, ba fte fchärfer sugefpigt

toerben fönnen.

3 ft man noch nicht geübt genug, fo fctnn man auch bie

©egenftänbe auf fef>r bitnnem Rapier entwerfen* STuf biefem ’

corrigirt unb oerbeffert man feine getchnttng fo lange, bis man
bamit üoüfommen aufrieben ift. LllSbann trägt man baS ©anae
ober ben einaelnen ©egenftanb auf bie Leinroanb über, inbem
man calquirt. 9ftan »erfährt auf folgende 2frt:

SOßie man eine 93apier$eid)nung cafquirt
, um fte auf bie

£einti>anb ü&erautragen.

£>teS fann auf §tr>eierlei Slrt gefchehen. Sftan färbt bte

hintere ©eite beS ^JaptcrS fel>r ftarf mit SKothflein, ober mit
einer garten unb toeichen roth'en Sreibe (25oluS), inbem man

*) 9)?an fcf>c bic 27|te Scction über bte octfcfjicbcncn 3ubcveitungcn ber
©ubfton$cn, auf toeichen man mahlen fann, mic $. ©. Scinmanb

$appe, Rapier tc. , welche bic Pot$iigliefen finb. © c£

legenttich mill ich blo$ erinnern
, baf? $appe unb ftarfe$ Rapier bloö

gu Entwürfen gebraucht wirb, tvenn man fparfam feph miir obeu
menn man Sanbfchaftcn naef) bev Statut mahlt, auf freiem gelbe ober
gteicfjfam heim «Spazierengehen

,
$um ©tubiren

, ohne ft cf) mit uielem
©epäcf $u übertaben

; benn liefe Gattone ober Rapiere hehatten nie*
malö eine gute ebene Dhevflarhc»
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mit einet ftumpfen, ungefüge s Pinien breiten SRotpfteinfpiße

fepr breite (Striepe macht, bie man jum ärociten «Wal in bie

Clueece frei unb orbentlip burpfteu jt , unb wenn cg notpig ift

ouep jum britten «Wal
,
bamit bag ©enüfp ober bie § 8 r b u n g

(sauce) *) reept gefertigt wirb, hierauf treiben mit einem bief

iufammengeroütcn pöfppapier, bag quecr burepfepnitten ift,

biefe (Schraffierungen überall fepr gleich m einanber getrifpt,

bamit bag Rapier ganj bamit bebeeft trieb, tote ein ©runb,

Pen man mit bem SIncußpinfel (a l’estrorape) gemacht pat.

Sie auf biefe 8rt rotpgefärbte Seite legt man auf bie Seintranb,

bie juoor mit SSimftein abgerieben ift, unb befeftigt barauf bag

Rapier an jtrei (Scfen oberträrtg mit jtrei Strippen Oblate,

inbem man bag übrige «Papier frei lägt, bamit man eg ron geit

ju geit aufpeben , unb fepen fann , ob bie Salguirung gut ge*

tatpen ift, unb ob man niept tpeiltrcife einige giige beg Umtijfcg

»ergeffen pat. Sie «Wetpobe ju calguiren pat einen hoppelten

©ortpcil für ben Anfänger : 1) bie Umriffe genau ju berieptü

gen, opne bie gleiche brr Mntranb ju befepmieren unb anju*

greifen ; 2) mit aller greipeit ben ©egenftanb auf eine fpief*

liepe Slrt auf bie Peinroanb ju fidlen, im galt er auf bem Rapier

fepfeept gcftellt gemefen. Saper befeftigt man fein «Papier ent*

toeber etrrag pöper ober niebriger ,
entrceber linfg ober reptg,

trie man cS triinfpt, unb tote ber ©egenftanb bie befte «Sit*

fung tput
;

aber allezeit mu§ man tropl 2lpt paben, bag «pa*

pier roinfelrccpt auf ben «Rapmen ju legen , fonft erfpeinen alle

©egenftänbe fpief unb rerfeprt. «Senn bag «Papier feft ift , fo

fängt man an, ben Umriß ju calguiren unb aufjutragen. «Wan

nimmt eine ftatfc gtäpnabel unb befeftigt ftc in ein fleineg Stiid
1

*

<pcn &0I3. Sie Spiße muß fepr ftumpf, runb unb politt fcpn,

bamit bag «Papier bei bem giepen nipt jerriffen trirb. «Wit

tiefer Spiße iibergept man fepr genau alle giige beg «papierg

opne ftarf aufjubriiefen. Übrigeng pebt man bigmeilen bag «Pa*

) «man nennt sauce baß ©cfdjmlcr, tvotton l)icx*btc 3f?cbc ift, unbroetcfjcß

jum (Salquircn bient. SOlan braucht eben biefeß «Bott bei 3cicf)nunflcn

non rottet* ober fcfjvx'ar^et* Ävcibc ,
wenn man baß Rapier mit ben

£-nbcn tcß 2Cnvuf?pinfctö amüifcfjt, um bie ©cbgtten anjutegen. Der

lCnrufpinfcl wirb non aufammcnaerolUcm ßeber gemacht ,
baß an ben

beiben aufseiten (Snben augcfoi&t ift. 2Jian l)at bereu non mfcf>tebc=

ner ©tävbc.
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piee fanft in bie §öhe, um $u fehen was man macht, unb ob

bie @alquitung beutlich ift, ober ju ftarf , ober ju fc^tr>ac^>* ($$

rerfteht ftch , baß man baS Rapier allezeit trteber an feinen Ort

unb ©teile legt, baS fef)c leicht gefehlt, weil eS in ben übern

ÖDinfeln befefttgt ift Allein eS gefehlt öftere wiber unfern

SBtllen, baß bei bem Auflegen ber §>anb auf baS Rapier in

bemfelben einige galten entftehen, bie ben ©egenftanb rerfres

pfett; hierauf muß man toof)l Achtung ^aben, fonft wirb bie

getchnung falfch. 3 ft man überzeugt, baß bie £Jbat>eI überall

richtig angebeutet hat, unb alle güge getreu roiet>erf>olt finb, fo

nimmt man baS Rapier ab, unb fängt feine Slrbeit mit bem

^infel an.

2) Sinftatt bie SRiicffeite beS ^apierS, worauf man feine

3eichnung gemacht l)at, ^u färben, nimmt man auch ein ein?

gelneS biinneS 25latt Rapier, baS nach ber vorigen 2lrt gefärbt

unb calquirt ift. 2>iefe @alque legt man jwtfchen bie getepnung

unb üeinwanb, fo baß bie mit IKot^ftein angerußte ©eite um
mittelbar auf bie £etnwanb 3U liegen fommt. SDiefeS angerußte

S3latt braucht nur fyaib fo groß gu fcpn, als ber ©egenftanb,

weil man eS nach gefallen hin unb tyv legen fann , trenn e$

nur unter bie ©teile, auf welcher man wtrHtch jeichuet, allezeit

ju liegen fommt, unb man rongeit §u 3 e *l beobachtet, baß biefeS

gefchieht. Übrigens rerfährt man, trie ich fefeon oben angejeigt

habe, unb man f)ßt hierbei ben §Öortl;eil, nicht bt«e fKiicffcite

jeber getchnung ju befebmutsen, unb eben baffelbe gefärbte ®3latt

mehrmals anjutrenben, trenn man eS bei jeber neuen €alqui*

rung nur ein trenig ron neuem anwifcht. gu bem (£nbe aber,

trieberf)ole ich nochmals , muß man ein fepr bitnneS unb ebenes

Rapier wählen , fonft trirb bie (£alquirung unroüfotumen , unb

man wirb genötigt mit ber Sftabel ju ftarf aufjubtiiefen, wo*

bei ber Umriß unb bie £>anb in Unorbnung fommen.

gu bemerfen ift, baß baS, waS für einen Anfänger ron

unftcherer §anb rortheilhaft ift, ron gefehlten unb mit einem

fiebern $Micf rerfel)enen Zünftlern nicht nachgeahmt trirb, treil

eine (£alquirung feiten ben @etft ber erften giige beibcl)ält. @S

giebt getriffe 3iige, getriflfe Heine Hnbeutungen , wdepe in einer

Qalquirung nicht treu unb geiftreich triebergegeben toerben fön*

nen, beren Erhaltung aber höcpft fepä^bar ift, befonberS bei



188

Äöpfett , bie äf>nlid> fepn follett. Sftan fann bacauf antworten,

bafe fte ficb ergänjen (affen ; biefeS ift trabe, aber feiten mit bent

nämlichen Erfolg. 3n ^en ev ften Umriffen eines SRkrf’S giebt e$

faft allezeit gemtffe ber Vegeifterung , bie man öfters mit

Verbeug oerfebwinben fteht. Übrigens trägt bie Arbeit beS £a(*

quirenS, ob ftc gleich gefdmnb genug gefebiebt, gur Vermeid
rung ber Arbeit bei, unb man hatte bie geit beffec jum Wahlen
oecroenben tonnen. 3$ ermähne baljer bie gieren, ficb beS

<£alquirenS nach unb nach au entwöhnen, unb bie erften giige

mit ©emißbeit ficb eigen $u machen, unb fie unmittelbar auf bie

£einn>anb $u tragen.

^Berichtigung beS Umrtffeö mit bem spittfei auf ber

©taffelei.

3e§t tritt ber Slugen&licf ein, in meinem ber Anfänger

etwas oerlegen ift, inbem er aum erften SSM an ber ©raffelet

arbeitet, eS fep benn, baß er febon oor()er ficb geübt, an

bcrfelben jeiebnen, unb ficb beS SSftablerftocfS a(S ©tüge be*

bient habe, mo^u ich anberSmo gerätsen habe. SlUein man laffe

ben 9Mb nicht finfen, er wirb halb mit tiefer neuen ©teüung

bec£anb trnb beS ganzen Körpers begannt werben: eine ©teb
(ung, bie ber ©efunbf)ett beS (§(et>en weit angemeffener ift, unb

bei weichet: er nod) ben Vorteil bat , baS ©an$e feiner Arbeit

beffer überfef>cn unb beurteilen $u können.

©te (Staffelet muß nur wenig rückwärts gefteüt fepn , unb

fo fenfrecht als möglich, o!;ne jeboeb bem waagerechten unb

feffen ©taube $u fepaben.

©er Anfänger fommt auch in Verlegenheit bureb bie©inge,

bie er $u gleicher geit in ben £>änben halten muß, als bie tya*

lette, feine pinfel unb ben SSftablerftocf in ber linfen £anb, unb

mit ber cedpten, mit welcher er ben SjMnfel felbft führt, $lücin,

ich toieberhole eS, btefe Verlegenheit wirb bloS einige Sage

bauern, tmb alSbann nicht weiter baran au benfen fepn. ©aS
febtoeefte für if)n wirb bie 5BaI)l ber Sinten, unb bie gübrung
feines SpinfcIS bei bem Auftrag ber garbe fepn.

5)ian ne()me alfo bie Palette , bic Spinfel unb ben 2ÖtaI)Ier;*

ftoef, uu'o mit einer rötlich * braunen Sinte of;ne Vermifcbung



189

mit 39eig unb einem hinlänglich langen unb 5iemlic^> feinen unb

fpi^en ^infel, bet’ nicht bünn iß*), tviebet*f)ole man bie vor*

nef)mften Umriffe / aber hlo$ in ben gletfchtl)eilen, inbem man

ben ^pinfel in ettvaS $ro<fenftrmß tiinfet, um bie garbe fliegen«

bet’, leichter unb burchfichtiger ju machen, tvie bei bem Kameen.

§XUeö biefcS üerrichte man mit einer leichten unb fichern £anb,

unb vertvenbe alle 5lufmerffamfeit auf bie Berichtigung beg ©an«

jen unb ber vot’hanbenen einzelnen
,

befonberg in ben Slu?

gen, ber 8tfafe unb bem 9Jhmbe, tvenn ein Stopf gemailt tver?

ben feil, unb jtvar bergeftalt, bag bie ^infelftciche hiegfam unb

gut verlaufen, unb in allen ^^eilcn
, bie tm Sichte ftel;en, fein

unb leicht ftnb. hingegen muffen bie 3itge in ben fchattigen

^artieen ettvaS fraftiger, ba$ ^eißt
, breiter, meid) unb gefeit?

tigt fetm, unb biefeö gefd)id)t ,
tt>enn man bem ^infel bei bem

Umriffe ber vertieften unb fchattigen gorrnen mein* 9tachbru<f

giebt, unb ba, tvo bie giige überall viel freier tmb fchmächer

fepn miiffen, ben ^infel nach unb nach erhebt, inbem man

hierin tvegen beS Bollen unb g^anglofen bie ©eunbfa^e ber

©chreibfunft nachahmt. Überbieo verfahre man mit ber ©pi^e

beS 3ßinfe($ eben fo , tvie ber geid)nung^lehrer e$ getvig tvirb

getviefen haben, inbem er vor Anfang ber ©chattirung eines

$opfe$ ober einer §>anb 2 c. befcnberS bahtn gefehen haben tvirb,

mit ber ©pit$e ber runben unb tveichen treibe genüge he$

©an$en viel d;arafteriftifcher unb frafttger auSjubriicfen, alS an?

bere. £nefe ftarfen unb breiten 3üge, bie abffchtlid) unb ohne

itroefenheit angeführt ftnb, geben bem Monteur fchon vielen

Sluebrud ,
unb veranlaffen, baß man bie ©chatten mit tvenigec

gurcht unb 3aghaftigfeit vertheilt.

SEBie man anfangen muß jtt mahlen unb bie £id}ter $u

impafiiren.

3ft bie 3eichnung rcctiftcirt unb auf baS Befte angebeutet,

fo nehme man einen tveichen unb gut augeftugten Borgen?

*) (Sin Stufet ,
beu ungefähr 5 biß 6 ßtnten fang unb nicht bie* ift. 3)ic

beften ftnb bic ron rötljlicbcn Harber = .paaren. ,3n tfnfcljung ber

verfefmbenen SSorfttn * unb £aarpinfd \ti)t man bic 5tc unb 6tc.ft'pfr.
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pinfel*), unb (e^e mit berfelbcn bräunlichen S'intc (carmelite) tue

t>ornel)mften ©#attenmaffen an, ol>ne ju fefyv ins Detail $u gefyen,

unbjmar aüeaeit mit rnenig garbe, aber mit transparenten Jinten,

toie in ber Hquarell * Sanier , inbem man ben Jon mit etmaS

toenig mefyr ro#em 0#et* mobifrirt, nm bamit genüge ^artieen

ju becfen, als 5. 25. bte 3tafenlö#ec, ben 3ug beSSOhtnbeS &tvi*

fchen ben Sippen, unb bisweilen au# in ben @cfen, fo wie au#
bet ben ftarfen Slugenliebern, mit einem Söort, überall, wo
unS bie Jinte blutrot!) erf#eint. SllleS biefeS gef#ege frei unb

of;ne gittern; nian ^Ite ft# nicht $u fef>r habet auf, bie 6#at*

.

ten in einanber 31t vertreiben , benn biefeS ift nur eine erfte Söor*

berettung. SDiefe SÖte#obe, eine Jinte ober irgenb eine Partie

beS gletf#eS ooquberetten , wirb non ben beften $?al)lern am
fyäuftgften befolgt; fie giebt febon eine leichte Jbee non ütunbi*

rung unb 001t bem allgemeinen Effect, bergeftalt, bag man we*

niger oerlegen ift, wo man bie Si#tftellen unb §albtinten am
bringen ,

unb wie man einen ganzen $opf ober irgenb eine am
bere gleif#partie mafjlen unb ftufenwetfe abrunben foll.

$?an neunte foglei# fteirfere pinfel, entweber 5 ober 6 trt

bie linfe $anb, ober oor ft# auf bie fleine Jafel ber (Staffelet.

(£inen biefer pinfel fülle man mit einer ber ^ellften Jinten oott

ben Jonen beS gleif#eS, wel#e auS gelbem £>#er, SKotf) unb

oielem 2öeig gemif#t finb, unb tmpafttre bamit weitläufig unb

btef alle f#önen Siebter, fo wie man eine gei#nung auf ©runb*

papter mit £Betg erhöhet. 3Jtan nimmt ba^u nicht bie weigefte

001t allen Jinten, aber eine üon ben f;elleften Socalfarben be$

gleif#eS, bte einen reinen unb freien Jon liefert, wenn er au#
m#t fo li#t ift , als im Original. SÖtan mug ft# auf biefe

SSetfc bte Ouelle oorbefjalten , bamit man in ber golge auf ber

€Obitte eben biefer lichten (Stellen mit einer no# glänjenbern Jinte

erhöhen fann. Bu bem (Snbe aber mug ber gan$e $opf ither^

mahlt unb glei#fam wie heenbtgt fepn, alSbann erft fann matt

*) -Die Störte ber SBorftcn ^ ober $aarpinfcl richtet fich nach ber ©rb'fle

beö ^opfö ober beö ntafjfcnben ©egcnftanbcS. 2Hlcin überhaupt
genommen muff man ftdj foglcich anfangs mehr an grofle al$ Keine
sPinfcl gernob neu;, ftc oerbreiten bie $arbc Piet gleichförmiger itnb ftä&=

ier, alb bie Keinen, unb befonberö muß man bte /entern fo wenig ol$
nur möglich gebrauchen.
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tiefe f)öcf>ften lebhaften siebter anbringen unb babureb bem ©an*

gen mehr SKunbung geben..

3e|t wollen wir gur Untermalung unb auf ben tyunft

gurtiefFohren, bei meinem mir ftehen blieben , ehe oon ben f)v<&

ften Siebtem bie SRebe mar, bie nur gulefct gemalt werben

miiffen.

bat man bie Socallicbtec angelegt, fo legt man ihnen gut

0eite bie noch fef)r reinen hinten , bie Don allen 0etten fte um*

geben; allein man nimmt bagu eine Hinte, bie etwas weniger

liebt ift, aber allezeit ohne beigemifchteS 0cbwarj ober S5lau.

0o fahrt man mit Slbftufung ber Hinten fort oonSftähe guSftähe,

inbem man ben Stopf abrunbet, bis man an bie ftcb oerliecenben

Hinten fommt, bie febon ein wenig abgebämpft unb bureb

0cbmarjblau gebroeben finb. S)ieS ftnb bie abgeftuften Hinten

oon bem fünften SRange bis gum gehnten etnfcblteßlicb. SÖfari

muß febr wo!)l Sicht haben, Feine oon ihnen anbetS gu gebrau*»

«beit ,
als in SBegug auf ben ©rab beS Siebtes , welches fie auS*

briiefen, unb auch gu gleicher 3eit mit SRiicfftcbt auf bie Hinte,

ob fte mehr ober weniger rötlich, gelblich, molettartig
,

gtiin*

lieb/ gräulich ober bläulich ift, womit bie Partie 'Colorirt ift,

welche man augenbiicfltcb bearbeitet. £>aber muß man unauf*

hörlicb alle Hf)eile beS $opfeS ober beS ©egenftanbeS unter ft#

Dergleichen, beim eine falfcbe Hinte macht in ber Gtarnation einen

auffallenben glecf , fo wie eine falfcbe Sftote in ber 3ttufiF baS

Ohr beleibigt. SBeibeS frört bie Harmonie*).

33on ben^albtinten geht man nach unb nach gu ben eiigent*

lieben fogenannten 0cbatten über, unb enblicb gu ben Üveflepen,

beren Hinten in ber zehnten , eilften unb zwölften 9\eif)e enthalt

tenfinb, bergeftalt, baß man aufgeforbert wirb, bie bräun*

lieben 0chattirungen ,
bie man eben angelegt hat, oon neuem

gu bebeefen, um bie SBirfung ber Arbeit im ©angen näher feft*

*) Sftan neunte fiel) fcfjt tu TfcFjt, biefe gebrochenen $önc in bert $alU
tinten nt übertreiben, itn ükgcnthcü miiffen fte ftcfj unter einanbet fo

unmctflich unb natürlich mit ber ßoealfatbe b cS ^leifcheö nerbinben,

baff man fte faft nicht bemerken bann; fte muffen ein ©an^cö hüben,

baö bcrgcftaU gut abgeftufet ift, bajf man fte nicht mehr untcrfchciben

fann, als in ber Statur felbft, mo baS publicum, taS ftcfj nicht mit

ber Nähterei abgiebt, bloS ein unb eben bicfelbe $lcifchfarbc überalt

getvahr uütb, ausgenommen am 23art unb auf bem (Solorit ber

langen.
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Stifcgcii. 3eS* Oemiif>t man fich , allen ©chatten ben rechten

$on $u geben, unb wenn er auch oon einet: etwa$ wärmern
Hinte fepn foüte, bag f^eißt, wenn ec in ber Anlage etwas cötl)*

(irf>ec auefäüt, alS im Original
r ober in ber lehenben Sftatur.

2)ie3 ift nothwenbig; benn wenn man btefen £Beg nicht befolgt

unb man bei ber Untermalung blo$ falte gräuliche Höne an#

bringen will, fo wirb man in ber golge bei ber Vollenbung be$

©entäblbeS gar feine Vertiefung erhalten, unb nicht bie ge#

hetmmßooüe gartheit be$ HoneS hewitfen, worauf bte fanftefte

Harmonie be$ EoloritS entfpeingt. Allein man muß beSwegen

bie ©chatten nicht ftäcfec ober bunfler anlegen, al§ fte fepn fol#

len; tim @egentl)eil halte man fte etwas fchwächer, befonbeeg bet

ber Uutermahlung. H5enn außerbem baß bie ©chatten geneigt

ftnb nach^ubunfeln, wie bieö bei allen Ölfarben gefehlt, fo

ift e$ überhaupt oecbeießlicb, wenn man bei ber feiten Über#

mahlung eine heilere Hinte auf eine bunflere legen foll; benn

biefe ©teilen werben fchielenb unb mehlicht, unb reelleren bie

fchöne ^urchfichtigfeit, bie man in ben ©chatten forgfältig bei#

behalten muß. Sie helle, ^um Reefen bariiber getragene garbe

erfcheint als ein Sftcbel, als eineöaje, ober alö ©taub. ES
macht eine unangenehme ©irfung auf baß Auge, unb bie Partie

terltert ba§ ganje Anfel)en
; fte gleicht einer Eecalfleifcbfacbe, bie (

feine Beleuchtung hat. ;

> ti

B?an halte alfo bei ber Untermalung bie großen ©chatten

etwa?> wärmer unb nicht fo bunfel, aU fte werben feilen. it

£terau$ werben ftd> mancherlei Vortheile ergeben, wenn man
biefe Anlage, in fo fern fte troefen ift, übermahlt, um bie Ar#

beit $u oollenben. 9J?an lege feine garben breift, frei unb gleich#

förmig an, ohne fte $u quälen; man rermeibe, mit bem spinfei

eine in bie anbere laufen laffen, benn baburch muß man bie

rerfchiebenen Höne ber garben nicht in einanber fcbmeljen unb
amalgamiren, fonbern man legt mit Unterfchieb eine faft un#

rnerf liehe Annäherung ber Hinten ben anbern $ur ©ette, beren

Verblnbung man beabfichtiget. 9ftan barf ftch nicht eher mit

ber Vereinigung aller biefer ©rabationen befchäftigen
, al$ bis

alle Höne an Ort unb ©teile ftnb, unb ber $opf in einer gewif#

fen Entfernung ftch fch^n burch bie bloße ftufenweife gufammen#
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fteflung ber hinten runbirt *) unb l)ert>ortritt, Ohne bieg mirb

man niemals reine $Öne erhalten, man roirb unreine unb ein*

töntge 9ftahlereien verfertigen, bie mit ber %zit immer fcplecpter

tverben.

3* tociß fef)t* tvo^l, baß biefeö ben Anfängern in ber 9IuS?

führung fef)r fchtver fcheinen tvirb, unb ift eS auch tvirflid),

felbft fiir Zahler von Erfahrung. 3nbeffen giebt eS fein am
bereS Mittel, um eine reine unb frifche Earnatton ju mahlen,

unb man muß getviffermgßen feine Söne eben fo meinen, unb

fo neben einanber [teilen, als tvenn man inSftofaif arbeitete**).

SDenn man bis auf biefen ^3unft gefommen ift, alSbann ver?

fchmeljt man mit einem reinen ^infel, ber btStveilen auch tvof)(

mit ettvaSgarbe von angemefienem Jon verfemen ift, in tvenigen

Slugenblicfeit feine Arbeit auf eine bctvunberungStvitrbtge sirt.

2D?an thue tveiter nichts, als bie garbe an^uhauchen unb if)r ju

fchmeicheln, um alle il)re hinten $u amalgamiren. SWan menbe

ben ^3tnfel nach ber natürlichen fHichtung ber £aut unb ber gor?

men, aber ohne aufjubriiefen „ ober alle @d>atttrungen eine in

bie anbere mit bem IDacfcSpinfel fort^ujie^en, tvic viele mittel?

mäßige Zünftler ju tl)un pflegen.

J)er unmäßige (Gebrauch beS £>ad)SptnfelS ift ein gebier,

ben man mit üvecht faft allen ^unftfreunben jumSöortvurf machen

fann. Söabrfcbeinlicb ßnben fie biefe Sanier $u verfcpmeljen

viel leichter, als jene, von melcher ich eben gerebet, bie barin

befteht, bie hinten burch ihren eigentümlichen £ocalton ab^u?

ftufen , anftatt eine in bie anbere fort^ujiehen , unb id) tverbe

halb noch größere nachtf)eilige golgen bavon anfiihren. ES ift

tvahr, vermittelt beS £)ad>SptnfelS erhält man eine jicmlich

fanfte §öcrfd)mel3
ung, aber allezeit auf Soften ber Feinheit unb

3Bahrheit &eS ^vloritS, unb tvaS nod) mehr ift, jum größten

S^achtheil ber Erhabenheit unb beS allgemeinen Effecte

*) 93?an fagf ,
ein Äopf ober anberer ©egenftanb runbirt fiel) gut, wenn

er al$ ergaben ^ervortritt unb ade Sfycite be$ @egcnftanbc$ un$ beut?

lieb anfpretfjen
, fte mögen bem tfuge bcö Sufcbauerö nabe ober entfernt

erfebeinen. 2>ie$ lägt ficb eben fo gut auf eine 33rufi, auf ein ©lieb,

auf eine (Säule, eine SSafc u. bgl. antoenben, tote auf eine Tupfer«

tafel.

**) 93?an febe Seite 199., tpie muftoifebe TOablcreien bebanbelt toetben.

m
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2Ba$ hat man aber &u tpun , bamtt eine Jinte ober ein

$on ,
ber neben einem anbern fteb>t , al$ eine natürliche gort?

fegung beffelben, unb bemSIuge nicht al$ abgefepnitten erfepeint?

Hntrooct: 3ftan mache $uvoc bie 5Xbftufung be$ JonS auf bec

Palette, aber blo§ mit bec (Spige be$ *}Mnfd$, unb um recht

fieper $u gehen , fteüe man ^gleich auf bie Palette ein tventg

von bec (egten Jinte, bie man auf ba3 Ekmäplbe getragen

hat. -hierauf nehme man einen ähnlichen Jon, ber aber nicht

fo heü ift, unb fteüe biefen (extern bicht neben ben eeftern, man

vergleiche fie , unb fepe ob e$ nöthig ift, ihn nach 53eftnben

51t mobifteiren. ginbet man, ba§ er $u fehr abfticht, ober bag

er noch nicht hinlänglich gebrochen fep , fo fegt man von ber

erftern garbe ein tvenig hinju, bie man mit bec legtern aüejeit

mit ber @ptge beS *ßinfd$ vermifcht. @cllte er hingegen $u

ähnlich fepetnen, unb baburch bie allmählige^lbftufung aufhören,

bie juc sKunbtrung bec Partie erforberlich ift, bie man eben

maf)lt, fo tunfe man in eine ber nächften sKeipen, nehme

einen ettvas bunflern Jon, unb vermifche ihn mit ber pro?

birten SDtaffe, unb fo tveiter. Arbeitet man auf biefe 3Betfc

mit söorficht unb 5J?etl)obe, fo erreicht man feinen 3 tvecf,

unb legt aisbann biefe legtece garbe gan$ $uc 0 ette ber vorher?

gepenben, ohne 3agpaftigfeit unb mit einem fiepern (Strich-

2llleS btefeS lernt man nicht in einem Jage, benn in allen Gingen

mug man Erfahrung haben. Htlein man erfchrecfe auch nicht

ju fehr vor ben (Scbtviertgfeiten , tvelche biefe Arbeit bei ber

biogen 33efcpretbung $u höben fcheint, benn e$ ift gefeptvinber

unb leichter auSgefitprt, aß e3 fich befchreiben lägt, tvenn man

einmal einige gertigfeit erlangt pat; man fann fogac fagen,

bag man arbeitet, ohne bag man baran ju benfen fcheint,

bergcftalt, bag ber Zünftler aüeö biefeS betverffteütgt, ohne

bie Unterhaltung mit feinem Sflobeü su unterbrechen ,
unb ben?

noch babei alle feine 2lufmecffamfeit auf bie Erreichung beS

mähren Jon§ verroenbet, fo tvie auf aüe£ bag, tvag bie gor?

men, ben Slusbrucf, bie ähnlichfett tt. f. tv. betrifft. Ein 2tn?

fänger mug $u fich felbft fagen: Slnbere alg ich haben biefe

©chmiertgfeiten übertvunben, ich fann unb null alfo auch noch

ben @ieg bavon tragen.” $J?it einem feften SDillen unb einem

energifepen unb unverä'nberlicpen ^orfag fommt man überall
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5um Siet, hefonberS wenn un$ bie Ölatur einige Pintage $ur
50?af>leret perliehen hat.

55eifptel Poti einer aümäf^igen 'H6fiuf
rung bet £öne.

S3ic wollen annehmen, man hätte wirklich bie göange
unb eine Partie Pon einem Sltnnbacfen einer jungen, muntern
unb Pollen ^3erfon ju mahlen, unb wollte, wie gefügt, oon
ber f>eüften unb lebhafteren Sinte burcb eine merfltc^e unb
maf)re ©rabation biß ^um ftärfften ©chatten gelangen; fo

ift folgenbeS Verfahren babei anwenbbar. 20?an lege Plnfangö
auf laß große Picht beS 23acfenfnocbenS bie fchöne £inte,
welche auf ber Palette t>or ber allerhcUften fleht, (beim mit ber
aüerglän^enbften barf man noch nicht ben Anfang machen, fon*
bern muß fte fpaterhtn gebrauchen unb Perfparen); biefe

perbreite man nicht über bie ©renjen ber gorm unb Icß §ong

;

hierauf fe§e man mit ber ©pi£e leß ^infete auf ber tyal
tette eine fleine Portion Pon ber Sinte hin$u, welche por biefer
oben fteht, unb welche in eben biefer £Reil)e riet bunfler ift;

man permifche fte mit ber erftern , unb urthetle ob eß richtig ift

;

man fej$e hinju, ober nehme pon bem $u ftarf @olorirten ober
3U

!>e(Ien etwas ab, bis man bamit jufrieben ift; enbitch fege man
biefen $on gleich nach bem höchften Pichte, ohne bie gorm auS
bem Pfuge

5
U taffen. 2Tuf gleiche Plrt compont're man einen brit*

ten $on, ben man auf ber Lafette bem jmeiten junächft ftellt,

unb ju welchem man ein etwas ftärfereS $ofa hmaugefegt hat;
man trage eS auf eben bie ©eite gleich baneben ober gan$ um
bie jwei erften Tom h*n»m , nach ben ©efegen ber Sttobellirung
unb ber gorm *). hierauf folgt eine pierte, eine fünfte Sinte,
immer etwas ftärfer Pon garbe, biß man $u ber Partie ge*
langt, welche gan$ rein 9*ofa auf ben langen colorirt ift **).

*) tmtet SJob etlirunfl »erfleht man baS Erhabene ber formen, ober
ben ÄUöbruct ber formen.

»»ntm« #tcifcb $u mahlen , muS man bei bem Untermahlcn
tut) »eg 9tofa aug Sinnober unb 2£ei£ bebienen. Sei anbern gteifchs
unten tjt rotier £)cher mit 2Seig hinreichenb , befonberg bei SOtonngs

£
cy°2 c

?* t ft
°atc b{c Wlcifcbfarbe weniger lebhaft fepn , fo fefee man

^°J
a

^-
ö b tüthcm £)cher unb halb auö Sinnober pfammen.

aber atte^cit mit SG&eifl »ermifcht. £>er (Shincftfche Sinnober unb bie

^ f
c

ü / baö huft, baö Stofa berfelben i|t $n molett.
befwibetS bet bem Untermahlen.

3? 2
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hierauf componire man mit Per ©pi?« be« iptnfel« ,
je nacktem

man beffen bebarf ,
&wei ober brei oerfckiebene ©rabe non Übofa*

färbe, bi« man ba« lebkaftefte 3ncacnat erreicht , ba« in ber

£Ratuc fiep jeigt. 3fr
bic® gefct)t'f)cn, fo fängt man an, bie ?Rofa.

färbe ju begrabiren unb aümäf)lig weniger lebhaft ju macken,

inbem man ein wenig oon einer Sila 5 Hinte ober kellern SSioiett

kinjufekt , k'etetuf nock etwa« mekr ,
unb fo fort , bi« man fick

bem SJacfenfnocken ober bem guriicfweicken ber SBange näkert,

mo fick ba« fcköne SRofa »erliert, unb nack unmerflicken Slb*

ftufungen anfängt, fick mit ben grau violetten, bläulicken,

gründen ober rötklicken £albtinten ju »erfckmeljen, unb jwar

in ben noch nickt fckattigen, fonbern blo« juriiefroeiefeenben

^artieen. ©ock follte e« bie ©ckattenfeite fepn, an welcher

man eben arbeitet, fo lägt man bie Hinte fick mit ber eigene

licken ©ckattenmaffe »edieren. ©0 nennt man btejemge

epartie in einem ©emäklbe, in toelcker faft gar feine febkaftigfeit

be« Hon« rnekr ficktbar ift , nickt allein ,
weil ba« 3ncarnat ber

©angen bafelbft gemeintglick fckon aufkört unb abftirbt, fonbern

auck be«t»egen, toeil alle ^Jartieen, auf welcke fein Hage«lickt fällt,

ba« wenige kiekt, toelcke« un« biefelben in bem ©ckatten fickt*

bar mackt, blo« oon bem ©ieberfekein erborgen, toelcker oon

ben umgebenben ©egenftänben auf fie jurücffällt ,
tooburck ik«

toakre kocalfarbe mobifteirt unb fekr oerbotben wirb.

sfftan beobackte fcf>r wokl ,
bag ,

weil bie ©ckatten irgenb

eine« ©egenftanbe« blo« burck bie «Reflepe ber benackbarten er*

feuchteten ©egenftänbe etwa« ficktbar werben , auck «&«n fcic>e

©ckatten an ber Hinte ber angrenjenben Körper notl)wenbig

Hkeil ne()men miiffen; mttkin miiffen fie in ®ejug auf bie gatbe

unb koealtinte, bie biefen ©egenftänben eigen ift, mobifteirt

werben. 3$ merke in ber §olge auf biefe« ©ujet ,
welche»

oiel Slufmerffamfeit erforbert ,
juriieffommen, unb gebenfe

beffelben kt« nur gelegentlick.

©jr finb in bem Kolorit bc« gleifcke«, ba« wir al« fekr

lebkaft oorau«gefekt k«6^ / fr*>cn au f bic &albt ‘ntcn bcr

«Partieen gefommen ,
bie fick abrunben unb oerfebwinben wer.

ben, nämtid) oon bem ©tanbpunft au«, auf weickem wir un«

bem SKobell gegenüber begnben. Senn, im »orbeigeken ge*

fo^t, bk t>erfct>icbcncn $f)eüe eines $opfe$ obec beS gleifcbcS
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ftnb eigentlich in Slnfehung ber Pocalfarbe nict>t fo tr>efent(ic^

becfchieben, fonbern fte fcheinen eS bloS burch bie SIBirfung

ber ©Ratten , burch baS 3uriicfweichen unb burch bie SBteber^

fc^eine. Slllein biefe foft unzählbare B?enge berfchiebener Hin*

ten, tt>e(c^>e ein feiner Qwlorift in ber 0?atur 31t fef)en unb zu

lefen nerfteht, ftnb nic^t wirflich, fte ftnb bloS fcheinbar; fte

entfpringen foroof)! oon beit ©chatten, als t>on ben £albttnten,

welche 3tt>ifc^en bem Süchte unb ©chatten baS Mittel galten,

befonberS aber ft'itb fte eine SÖ3irfung beS 2id;)teS t>on ber rauben

Oberfläche ber §aut. H)iefe feine, bem 2luge faft unftebtbare

9vauf)eit ber §aut ift eS, weld)e bie Höne ber £>albtinten

btS inS Unenbltcbc mobifteirt; fte ift baS unterfcheibenbe 3J?erf*

mal ber 3u9 en^ unb ber ÜRunterfeit. S^afper oergleicht man

aud> auS Analogie eine fchöne £>aut mit einem febönen ^Pfttftcb,

anftatt mit einem fehönen Gipfel, weil ber ledere, wenn er auch

öfters mit ben fd>önften garben gegiert ift, boeb glatt unb glän*

jenb ift, unb nicht bie fammetartige £Rauf>igfeit fyat, bie bem

^jtrficb eigen ift. ÜberbieS erfd;eint biefer unmerflicbe pflaum,

welchen jebe fchöne §aut hat, mehr ober weniger blonb ober

mehr ober weniger fchwarj, je naebbem bie ^perfon §aare oon

einer biefer beiben garben höt * 3 ft et fchwarj, fo bilbet er

in ben juritcfweicbenben Spartieen bläuliche hinten, befonberS

in ben Söenbungen, wo et mehr ^ufammengebrängt fcheint; ift

er blonb, fo bilbet er etwas grünliche Hinten. £>aS erftere

(nämlich baS ©chwarjbläuliche) bilbet Sülaftretfen in ben ^ar*

tieen, wo eS fich mit bem SKofa ber langen oermifebt, in ben

Zuriicfweichenben gormen, unb baS Blonbe bilbet in ben näm«

liehen spartieen £albtinten, bie etwas mehr roth - grünlich ftnb.

($S ift faft unmöglich/ alle Hbänberungen anzuzeigen, welche

bie oerfchiebenen @igenfchaften ber Slocalfarbe ber §aut bem

5luge beS ftiinftlerS barftellen ,
oerbunben mit ben SOfrobiftcatio*

nen , welche bie oerfchiebenen ©d)attirungen beS fammetartigen

^PflaumS hinzufügen, woben bie 9\ebe ift. 3$ hak e ntich köher

auf bie Sinnige ber jwei ganz entgegengefe^ten ©chattirungen

befchränft, unb iiberlaffe bte bazwifchen liegenben ©chattiruw

gen bem 2luge beSjenigen Beobachters, welcher garbenfinn, unb

ben Borfafs hat / ein feiner Qolorift zu werben. 3n&efFen will

ich eine BemerFung hinjufiigen: bisweilen hat eine blonbe ^>er-



198

fort fcennocg einen feinen pflaum tec §>aut, tuelcger bunfler ift

alS bie §aare betreiben, unb umgefegrt fiegt man aucg $Pec*

fonen mit braunen paaren
,

beren pflaum ber §aut blonb ift«

£>ager ift bie $inte ber £aare ntcgt aüejett eine fiebere CRe^et,

tuorauS man bie £inte bcS ^PflaumS ernennen fann. hierauf

muß ber Zünftler aufmerffam fepn, befonbere tuenn ec ein ^or*

trattmaglec ift.

giebt ^erfonen, bie gar feinen pflaum gaben, bager ifi

ige Kolorit gart unb fegnetbenb tute an einem Gipfel. SieS ift

ber gall bei ^erfonen uon reiferm Sliter, uon 40 bis 50 3agren.

©ie gaben btStuetlen noeb eine jiemlicg fegöne gfeifegfarbe, allein

eS feglt tgr bie SBlütge, tuelcge ber pflaum ginjufiigt, tuouon

icg gecebet gäbe.

50on ben uerfcgicbenen hinten, tuelcge bie SBteberfcgeine

im Sletfcg annegmen.

Sie SReflepe im eigentlichen Söerftanbe finb bloS in ben

©egatten *) fiegtbar, unb finb eben bemfelben ©efefc untertuor*

fen, ba$ geigt, fie ergalten tgr Kolorit uon ber £ocalfacbe ber

©egenfteinbe, bie tgr Siegt auf fie juriieftueefen , unb iiberbieS

noeg uon ber allgemeinen Suftmaffe, uon tuelcgec ber veflectirte

©egenftanb etngegiUlt unb umgeben tuirb.

Sie Söteberfegetne fönnen bager bureg Hinte unb £icgt faft

bis inS Unenblicge abtueegfeln, neteg 50?aaggabe ber gälle unb

©egenfteinbe, tuobureg fie uerurfaegt tuerben. Sa fie aber

allejett uon einer megr abgebämpften Hinte finb, als bie magren

$icgter ber ©egenfteinbe, bie gerabeju uom §>immel erleucgtet

tuerben, fo gtnbert unS nicgtS fie $u egaraftertfiren, tuenn

*) 2>cg fagc, bie SßMeberfcgctnc ftnb bloß in ben ©egatten bemerfbar, weil

ein erborgtet Siegt allezeit viel fcgroäcget ift, alß baß unmittelbare £as
geßtiegt. £>ager fann ein frember Körper (er fco benn polirt n>ie ein

(Spiegel) feinen SRcflcr auf einen ©egenftanb ^urüeffenben, ber ütel gel*

ler erleucgtet ift, alß er felbft. Sebocg mufi man bie $älle außneg*
men, in melcgcn ein rofenfarbener, blauer (Stoff u. f. m. ^mifegen

baß Siegt unb bie ^»erfon geftellt ift, mie $. S3. ein $)arafol, ein

(Scglcicr u. b. g.; unb auferbem in bem lefstern $allc ergeitt bie $)er*

fon bloß baß Siegt bureg ben (Stoff ginbureg
, unb niegt gerabe^u oom

Fimmel.
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man bie allgemeine ©chattenmaße angelegt f)at; (e$ fep benn,

t>aß ein fef)r großer Söteberfchein bargefteüt werben foll, ber

otel SKaum entnimmt, wobei gemeiniglich ein fel)e fyellec 3öieber?

fchetn oorauSgefe(3 t roirb ;) übrigens fann man ihn ecft fpäter

auSbrücfen unb mahlen, inbem man bazu eine gellere Hinte

nimmt als bei* ©chatten ift/ unb inbem man juooc überlegt,

rote bei* gerollte Hon auSfallen roirb, menn er fich beim Sin?

legen mit bei* noch flüffigen ©chattentinte oermtfehen roirb.

ift nic^t leicht eine oolifommene 3$efchreibung Z
u

machen, wie alle hinten auf einanber folgen miifien, um eine

«Partie zu colortren, if>r bie gönn, biegarbe, unb ju gleicher

Seit baS Relief zu geben. Sftan muß einen großen ^elfter

mahlen fehen, oon ihm lernt man mehr in einigen ©tunben,

als burch eine bloße S3efchreibung in mef)rern Monaten. 3n'

beffen fchmeichle ich mir hoch mit bet* Hoffnung, baß meine Sin?

(eitungen einem oerftänbigen Sefec mißlich fcpn können.

3ch h^e oben oon ber «Jftahlerei in SÖfufaif gerebet.

^ebermann weiß , baß biefe Slrt 2DM)lerei (roelche oon einigen

Zünftlern fef)r weit getrieben ift) bloS auS einer unzähligen

Stenge fleiner ©tetne ober ©tücfchen Email befteht, bie ent?

roeber natürlich ober fiinftltcb colortrt ftnb, oon allen Slrten unb

©rabattonen ber garben unb Hinten. H)ieS ift bte «Palette bie?

fer Slrt Zünftler: fte miiffen bie ©tücfchen fo gut wählen unb

abftufen, baß, roenn fte biefelben neben einanber in bem $itt

feft machen, fte nicht allein bie ©eftalt, ben SluSbrucf unb ben

allgemeinen Effect beS zu copirenben ©emählbeS nachohmen

fönnen, fonbern auch hie allerfeinften ©chatttrungen, bergeftalt,

baß in ber Entfernung einiger ©chritte ber gufchauer baS £)rt?

gtnal? ©emählbe zu fehen glaubt. 3d) h abe hie^ S5etfpiel ange?

führt, um zu beroeifert, baß, toeil man mit fleinen einzelnen

©tücfchen, bie man bloS burch bie fRichtigfeit beS HonS unb

burch fein anbereS Mittel in einanber fchmelzen unb oerbinben

fann, fo oiel «©irfung heroorzubringen oermag, unb bamit bem

noch bisweilen ein fef)c fchöneS unb hnrmontfch colorirteS ©anje^

erreicht, man um fo eher berechtigt fep, baS nämliche 9^e?

fultat zu erwarten, unb zwar toeit beffer burch bie SÖehanblung

ber garbe felbft, inbem man benfelben ©runbfatj befolgt, baS

fyeißt, toenn man ftcb bie giebt, bie rechten Hinten zuoot
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jufammenjufe^en
, ehe man ffc auf bie Setnmanb tc3gt. £>iefe

SIcbcit gc^t mit ber $afte bet garbe gefc&minber unb leichter

ton ftatten, als mit ©tiicfcben @mail ; auch ift eS möglich, $\n*
ten, bie ben magren Son nicht haben, $u oerbeffern, unb nach*
her baS ©anje mit leiertet 9ftiil)e $u vereinigen

, in fo fern bie

Arbeit in einem Sage gefc&ie^t unb ef)e bie aufgetragenen Sin*
ten beS ©emablbeS ju troefen ober jcC^e geworben ftnb.

5GBte bie Bereinigung ber hinten Pollenbet mirb.

SO?an neunte an, bag ber topf, fo wie mir ermahnt
haben, angelegt fep bureb einzelne hinten, bie neben einarn

ber gefegt ftnb, aber in 2fnfef)ung beS SonS bergeftalt richtig

unb nach ben betriebenen ©raben beS Nichts unb ©cbattenS fo

gut abgeftufet, als $ur £eroorbringung beS allgemeinen (SffectS

nötbig ift, mithin biefer Vorbereitung weiter nichts fehlt, als

etmaS Verfcbmeljung unb Verbtnbung aller biefer betriebenen
Sinten unter einanber; fo fehlt $u unferer bollfommenen gufrie#

benhett nichts meiter, als bag mir biefen ^nfebein bon mufiot*
feber Slrbeit oerfebminbenb machen.

Um biefe Verfcbmeljung $u bemlrfen, fange man gleich

oben bei ber ©tirn an, ober bei einer anbern Partie, bie man
eben mahlt, eS mag nun ein 21rm , eine Vruft, ober eine

©cbulter fepn u. f. m.
, unb gehe immer junä^ft hinter unb

neben einanber, ohne eine ©teile $u iiberhiipfen, bis man gan3

unten hingefommen ift.

Bu bem @nbe nehme man einige meicbe unb reine ^infel,

mit benen man halb ba unb bort in bie oerfebiebenen gemtfeb;
ten Sinten eintunfen mug, um eine Sinte mit ber angrenjem
ben ju oerfcbmeljen

;
allein man nehme menig garbe auf eim

mal, führe ben ^infel fehr leicht, ohne auf bie 2einmanb $u

briiefen, inbem bie £aare beS ^MnfelS oorn etmaS auSgebreitet

unb nicht jufammengeflebt ftnb, bamit man bie garbe ber Um
termal)lung nicht abnehme unb jufammencolle.

SBenn bie methobifeben Hinten ber Leihen auf ber Palette

nicht ben rechten Son barbieten, hoffen man bebarf, melcbeS

ficb fehr oft ereignet; fo mifebe man ihn, mie mir öfters er*

mahnt haben, mit ber ©pi?e beS ^tnfelS, unb beftrebe ftcb, bei
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bem Übergang einet Suite jur anbetn, SRttteltöne henwrjubrln*
gen, olfne webet »on bet einen noch »on bet anbetn, burch bie

Bewegung be« ipinfel« ju t>ie( htnwegjunehmen , fcnbern ba*

butcb, baß man auf eine jarte unb faft unmerflicbe 2Beife bie

ßarbe etwa« beruß« unb in bet fRtcßtung bet gormen
lenfet.

ffienn jwei benachbarte Sinten un« in Sen unb SIbftufung

richtig ju fetm fcheinen, fo, baß e« nicht nötßig tft, fie burch eine

neue gemifchte Sinte ju »erbtnben
; fo braucht man weitet nicht«

ju tßun, a(« ben Ort bet Stennung mit einem fanften unb
unb etwa« breiten ipinfel leicht ju ftteicheln; man füß« ißn
im 3'cfjacf ßin unb her mit einer flüchtigen Bewegung, bie

butch einen gefeßieften 2)rucf bet gingerfpißen hergebracht
wirb, ohne webet oon bet einen noch »on ber anbetn Sinte ju
»iel ßinmegjuneßmen. Sluf biefe SSDeife erreicht man bie Slmal«
gamation »ollfommen in einem Slugenblicf, aber allejeit muß man
fel)t batauf bebacht fcpn, baß bie Sflfobellirung*) (bie «pia»

ftif) bet gönn nicht baburch »etänbett werbe
; baßer muß man

biefe fleine Bewegung in Übereinftimmung mit ber gorm
machen

, fo wie ein 3cichner mit ber Sfretbe feine ©cßraffleuw
gen beßanbelt.

Sie jeßt befchriebene Slrbeit erforbert »iel Sfufmerffamfeit
unb Oefchicf; benn wenn ber, welcher fle macht, ungefebüft ju
SBerfe geht, fo oerbirbt er nicht aüein bie «Reinheit ber Sone
unb jerriittet alle Sinten

, fonbern er »eewirrt fleh in ber «JJafte

ber garbe, unb enbigt bamit, baß er alle gormen »ediert,
anftatt baß fle burch biefe Slrbeit hatten gewinnen füllen. Um
biefen geßler ju »ermeiben, fo quäle man feine garbe nicht,

unb wenn eine «Partie un« nicht ganj nach SDunfcß gelungen ift’

fo laffe man fle, offne fle weiter ju retouchiren
, unb behalte fleh

»or, fle bei ber Übermalung unb SSeenbigung be« ©emäßlbe«
ju corrigiren; bie« tft ba« SSefte, wa« man tßun fann. £>enn

) •»unflautttud nennt man mobellircn Me Jtunlt, Me Sonnen fo
anjubeuten, baf fte bem Kuge tennbar ftnb. Jftfo bebcufct

tr
s
M
?
9 ^ tetJ°

B ' c<
' cinc deftige ltnbeutung ber gormen,

iccgiffatt, baf man bai SRettef getoiffet JJartteen ju [eben glaubt, fo
c .^«e ®°ncasität ober bie SScrtfefung ber anbetn. ®ic äRabte«

ret Ijat Mefen KuSttucf son bet SMlMtaucrfunft entlehnt.
5
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ob e« gleich ein großer 95cvtf>eil ift, auf eine tlntcrmahlung, bie

richtig in ben Honen ift, feine Übermahlung fortjufefien , fo oer*

bleiben uns bennoch fef)t »tele £iilf«mitte( , mit welchen mir alle

Unoollfommenheiten im wibrigen galle oerbeffern fömten.

©ebraucf) her 3(ftS ^ urtb her £)acf)6pinfel.

sjßenn alle Hinten gehörig mit einer oerbunbcn unb oerei*

nigt finb, fo barf man feinen Übergang oon her einen jur anbern

getoahr werben. Sie« ift ber Slugenblicf, wo e« erlaubt ift, mit

bem ©achöpinfel *) fehr flüchtig über bie «partieen toegjugehen,

auf welchen man fleine gurhen bemerft, welche bie «pinfelh<mre

in ber garbe juriicflaffen. SBenn bte «Partieen flein fint> , fo

nimmt man |)aarpinfel baju, hingegen auf breiten «partieen

arbeitet man mit 2)ach«pinfeln oon ocrfcbiebencr ©föße. 5)ian

barf aber bei tiefer Arbeit bie Oberfläche ber garbe nur fehr

leicht berühren, bergeftalt, baß man nicht einmal eine ©pur oon

garbe an bem £>acb$ptnfel bemerft, her baju gebraucht wor*

ben; fonft oerfällt man wieber in ben nämlichen geßler, ben

ich oben erwähnt, inbem man alle Hinten oerunreinigt. föian

muß ben Jlti«* unb ben 2)achöpinfel nach ber Sage ber ÜJiuöfeln

unb gormen führen, bie mau bamit übergeht, unb auch nicht

ju häufig gebrauchen, fonbern farg bamit fetjn ; fünf bi« fech«

allgemeine Übergänge hi« «nh tyt mit bem ©ahepinfel finb

hinretchenb. @S giebt fogar oiele Siinftler (unb biefe finb ge;

metniglich bie gefchiefteften), welche benfelben gar nicht gebrau*

hen , fie wiffen ben «Borftenpinfel mit ©efdgicflicfefeit ju führen,

unb mit biefem feilte fth ber Anfänger iiben. 3nbcffen ift ein

mäßiger ©ebrauh be« Sahepinfel« wot)l erlaubt in ber Sarna*

tion ,
etwa« mehr in ben ©ewänbern, unb noch mef)r in ben

Süfteu unb £intergriinben. ©a«, wa« man mit bem ©acb$pin»

fei ju mähen E>at , ift in wenigen «»Knuten geenbigt; benn je

weniger man ihn brauht, befto heftet ift e«.

*) ffltan fefee fcte 24flc fmton über Me SfltlÄ * unb ®ocf)6pinfet ,
auch

Mc 5t« unb etc ätuofcrtafcl. 2>ct Sitte* unk Sacbeptnfct wirb m«ma!e

in bic getunft unb noef) weniger in fonbern man braucht

if)n trocfcn.
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93on einigen geifiteicfycn Soud)en (^3infe((lrid)en) jur

©oüenbttng bet: Untermalung.

Ohtnmehr braucht man nur noch einige geiftreicbe spinfei*

ftcid)e in bem $opfe *) anjubrtngen, um tue Anlage ber gleifcb*

tinten gan$ $u beenbtgen. £)iefe ^infelftridje »erben in

ben Siebtem, theilS in ben ©d)atten angebracht, unb befonberS

in ben ©eftcbtSjügen, unb auf bem fyöcbften Siebte ber ©tirn.

3d> habe febon gefagt, baß eS bei ber Untermalung
befonberS gut ift, bie böcbften Siebter nicht fo gicinjenb auf*

SUtragen, als man fte ftefyt, bamit man nachher im ©tanbe
ift , fie mieber aufjufrifeben , unb jei3 t tritt ber Slugenblid

hierzu ein. Sftan neunte einen reinen spinfei, tteld)er ber

@rö§e beS ©egenffanbeS angemeffen ift, unb nehme bamit
ton ben gleifcbtinten benjentgen Son, ber ficb am heften bureb
ein noch lebhafteres Steht mit bem, »eichen man auffeifd;en »ill,

3U vereinigen f<$eint. £)tefe festen Soueben muffen mit SluSbrud
abgefegt »erben

, ohne bie ©teile mehrmals ju berühren
; fie

bleiben befto freier barauf haften , »enn bie untere garbe febon
einen @rab von gefttgfeit auf ber Sein»anb erhalten hat, im
bem fie febon einige ©tunben aufgetragen ift. 5Wit bem hoch*
ften Siebt ber ©tirn macht man ben Anfang ; von ba geht man
auf bie Siebter ber Sftafe; man fleht, ob et»aS auf ben SRun*
bungen ber 2$ade unb um bie Slugen mangelt; von ba geht
man 5um SÖtfunb unb enblicb ^um $inn unb ju ben .Ohren über,
^an habe aber genau Siebt, bie Sinten »ol)l gufammenjufe^en,
womit man bie verfebiebenen Soueben mad;en »ill; benn ob ich

fie gleich als helle Soueben ebaraftertfire, fo finb fte eS boeb nur
bloS in S^e^ug auf bie Partie, »orauf fte angebracht »erben;
unb übrigens finb einige fehr rein, anbere mehr ober »entger
graulich, gelblich, tiolettartig ober bläulich u.

f. ». mit
einem Söort, fte muffen mehr ober »eniger an bem gebrochen

nen Son ber 3eicbnung ober berjenigen Partie Sl)eil nehmen,
ber man bureb eine Soucbe mehr geftigfett unb 23eftimmtheit

) ® el ™lncm Unterricht nehme ich oft einen .Kopf $um «Beifpiel , weil
er terfchmerfte Shert tn feer ganzen Garnation ift; allein er tä^t ftcf>

auf alle Shctlc bc$ .Körpers anmenben
, unb überhaupt auf icbett

©egenftanb.
1
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geben tritt , j. 33. an ber gßafenfpi^e , an bett innern ©Infein

bcc Slugen, auf ben obern Slugenliebern, auf bem fftafenbein,

in ben ©infeln be« $iunbe« u. f. tu. 9Kan muß bie Soueben

reicht ju fef>c rerfcbmeljen ,
inbem man fie babureb jart machen

tritt; fie triirben alle ©irfung, bie man ficf> baron rerfpriebt,

oerlieren ; fie muffen in ber ®taf)lecet ba« feyn ,
trae bie lebten

treißen Erhöhungen in einer Beiebnung auf ©runbpapier finb.

SSJian muß alfo biefe jRetoucbirungen mit einer 2Irt ron Äecff>eit

unb gceibeit auftragen, trelcbe, ohne fie ju (jart ju machen,

ihnen ron bem 6b«rafter nicht« nimmt , ben fie haben müfTen,

um bem Stopfe Slu«brucf unb Erhabenheit ju geben, ©aber muß

man fef)r tuof)l feine SÖfaaßregeltt nehmen, baß bie ifolirten ^3ins

felftricbe mit bet ®fu«fel* ober ber Snocbenpartie , tuelcbe man

ebarafterifiren tritt, einerlei Sinte, gorm unb iibereinftimmenbe

^Proportion hoben ;
um bie« ju erreichen , muß man bie fflatur

ober fein SSKobell mit Slufmerffamfeit ftubiren, el>e man fid? auf

bie feintranb tragt.

3cb höbe mit ben bellen Soueben bcnSlnfang gemacht, roeil

e« beffer ift, ben ©cbüler anjubalten, mehr bell al« bunfel ju

mahlen, inbem bie Öf>lmableret ron felbft geneigt ift, nacbju*

bunfeln. ©enn ber ©cbüler bie ftarfen Soueben juerft unb

ror ben bellen aufträgt , fo ift ei trabrfcbeinlicb , baß er fje ju

hart anbeutet. Sillein jegt, ba biefe ledern nach einem gläm

jenben unb bellen Son im ©erfe obgeftufet finb, ift nicht

mehr ju befürchten , baß er bie ftarfen Soueben ju lebhaft am

beutet ;
bie Slugen be« ©ebiiler« triirben babureb beleibigt trer*

ben, inbem er felbft feben mürbe, wie fie alle |>armonie

jerftöreit.

5JIan bringt ftarfe Soud>en überall an , tro ba« Untere ju

f^tracb erfebeint, unb ber c^fjaraf ter unb bie ©urebfiebtigfeit fehlt,

©ie allerirefentlicbften finb gemeiniglich in ben Slugen, befonber«

im Slugapfel , in ben Sftafenlöcbern , bei ber Srennung ber Sip»

peit, bi«treilen auch in ben ©infein be« SRunbe« u. f. tu. £ier>

ron bängt nicht allein bie äbnlicbfeit ab, trenn man ein «Por*

trait mahlt, fonbern auch bie untern Slnlagen erhalten einen

hohem @rab ber Sebbaftigfeit.

E« ift iiberjlüffig, ba« ju toieberbolen, tra« ich febon öfter«

gefagt habe ,
baß , ehe biefe bunfeln unb bellen Soueben ange*
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legt werben ,
man atwor Me gorm , ben £öertf) unb ben Jon

berfelben ftubiren mug. 3m Slllgemetnen miifien bie ftarfen

$ouchen mehr einen warmen unb farbigen $on haben, unb fei*

nen graufcbwarjen unb falten
;

bie Sftafenlöcher unb bag 3nnel
’

e

heg Sftunbeg befonberg miifTen bet ber Untermalung einen blut*

rotten £on haben, tnbem man ficb oorbebalt, biefen in ber

golge bei ber Voüenbung beg ©emäblbcg $u mobiftctren ,
wag

febo leicht gefaben fann ;
hingegen ift eg öfterg fchwierig, fol?

eben ju febwarjen unb ju förperlichen Soueben 2)urcbficbttgfeit

unb eine gewiffe blutrotbe Siefe wteber $u geben. Baratt mug

man ficb erinnern, unb nicht fiircbten, biefe Slrt Vertiefungen

bei ber Untermalung $u übertreiben , ob man ficb gleich auch

baoor ju f)iiten bat.

3cb fann nicht unterlaffen, ben Anfängern noch eine

anbere nötige Erinnerung ju ertbeilen. @ie oerfallen alle in

ben gehler, bag Steige im Sluge noch Mel ju weig $u machen,

sjflan ftelle bee^alb eine aufmerffame Vergleichung an mit ben

heüften Sichtern beg glcifcbeg, unb man wirb halb feben, wie

oiel weniger f)eü bag SBeige *) im Sluge erfcheint, eg fcp benn,

bag bie Slugen gen §immel gerichtet wären, unb felbft in biefer

Sage empfängt bie unburchfichtige Hornhaut ober bag SSeißc im

Sluge nicht fo oiel Sicht, aig bag gletfep. 3flan gebt baran in

ber $bat ein febr lebhafte^ , beüeg 2Beiß, wie an allen fugel?

förmigen Körpern, bie nag ober polirt ftnb; aber biefeg ift

blog jufäüig ,
wie ber weige Sichtblicf im Sluge; benn wenn

man genau barauf Sichtung giebt, fo ift bie weige Socalfarbe

beg Slugeg ihrer Sftatur nach entweber blaulicbweig, ober gelb?

lieb/ grünlich unb tn gewiffen gällen rötblich, allein m'emaig

oon reinem £8ei§. £öag noch mehr ift, in bem gewöhnlichen

Vlicf wirb bag 5öetge M Slugeg oon ben Slugenwimpern ,
unb

oon bem ftarfen obern Slugenlieb befchattet, unb iiberbteg oer?

breitet bie fpbärifcbe gönn beg Slugeg notf)wenbig eben fo gut

Schatten ,
aig alle übrige juriicfweichenbe Körper. 9?ach alle

*) 3ä) t>erjtcfje unter bem Sßeijj en beß ?Cugcß baß
,
maß man bie unbutclj*

ftcf)ttgc .jpornfjaut nennt, mclcbe ben Augapfel umgiebt, unb nicht baß

$ufäHtgc 9icl)t, auf melcljcm ftd) baß Sagcßlicfyt fpicgelt, unb baß man
gemeiniglich ben £ i cty t b li cf nennt, ober ben © eh ep un 1 1.
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bem ift eS lächerlich, baS im Auge ron ganj reinem

SBeiß ju machen, rote bie @ierfchalen.

3d> bemerfe btefeS noch, baß man aud) öfters ben Acfyu

bücf auf ber Pupille ju weiß unb ju groß macht. 9Jtan glaubt

rielleid)t ben Augen baburch mehr ©lan$ unb Hebhaftigfett ju

geben, allein man irrt ftch ; benn biefer Achtblicf ift in ber Sfta*

tur bloS burch ben ©egenfag mit ber bunfeln £inte beS Augs

apfelS glänjenb
;
unb übrigens ift btefer weiße ^unft faßt alle?

jeit mehr ober weniger burch ben ©chatten ber Augenwimpern

gebrochen ober getheilt. 2)aher tf)ut man wohl, btefen Acht*

blief nicht burd) einen btefen ^unf t ton reinem förpctlichen 2$eiß

auS^ubriicfen ,
fonbern if)n etwas ungleich ju touchiren; baS

heißt, if)n erft mit einem etwas graulichen SOciß ju mahlen unb

barauf mit einer ober mehrern heilem flehten Soueben ^u retou*

chiren, wie man biefeS in ber Otatur bemerfen wirb, trenn man

fte mit Aufmerffamfeit betrachtet. Sluf biefe Art unb $3etfe

wirb ber 33licf auf einmal rtel lebhafter unb fanfter , rtel feiner

unb natürlicher fepn. Übrigens betrachte man fein SO^obcll ge*

nau unb copire eS richtig, benn alle biefe SDinge trechfeln unenb*

lieh ab , nad) ber Zeitige ber Augenwimpern , nad) ber S^ertie*

fung ber klugen in ihrer Augenhöhle, unb befonberS nach her

§8crtf)etlung beS Nichts, welches baS 3ftobell erleuchtet. 5D?an

muß in ben fünften nichts auS bloßer reiner *ßrafttf tl)un, fonft

macht man ein bloßes §anbwerf barauS; man muß lebenslang

ftubiren, unb alles nach ber Statur arbeiten, trenn man fich

nicht ron tf)r entfernen will.

2)er Umriß ber Augen, auf trelchen bie Augenwimpern

fich beßnben, hat niemals cttraS £arteS unb ©ehneibenbeS, fo,

baß man an biefem gehler bie Anfänger leicht erfennen fann.

$ftan muß biefe Partie angenehm unb weich mahlen, ohne alle

fchneibenbe §ärte, unb eben fo gut fann man fehr ftarfe unb

febmar^e Augenlieber auSbriicfen , aber nicht bureb einen gug,

ber überall gleich fc&warj ift, fonbern biefer 3ug muß oben

unb unten ron fanften §albtinten umgeben fepn , bie ihm baS

Anfehn eines geberftrichS benehmen, wie man eS an puppen*

föpfen fteht.

(5'ben baS, waS ich iefjt ron bem Umriß ber Augen gefagt

habe, ift eben fo gut auf bie ftarfen 3üge ber Sftafenlöcher, beS
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$ftunt>e$ u. f. m. anweisbar. 9J?an muß fie niemals hart unb

trogen anbeuten, fonbern breit unb gleichfam gegoffen, fonft

entftefyen <papiermaSfen barauS: bieS ift im Allgemeinen bie

Klippe , an meldet* bie Aeb^aber fcheitern.

Neffen ungeachtet muffen biefe Soueben mit greil)dt bebam

beit fepn, fie taugen nichts, wenn man fte retouebirt, um fie ju

ueef^me^en unb fanfter $u machen. £Mo$ buccb bie Süchtig*

feit beS SonS miiffen fie mit bem Übrigen in Harmonie fepn,

unb nicht bureb eine gebef)nte unb fo $u fagen oerblafene §3ear*

beitung; benn trenn ber eben getraute Son fiir eine btefer

£aupttoucben wegen $u geogee §>ärte fehlerhaft 5« fepn febeint,

fo brauche man nicht baS Mittel, biefe Soueben mit ber barum

ter befinblicben garbe $u oermengen, fonbern eS ift oiel beffer,

einen anbern, rid richtigem Son ju wählen, unb biefe Soucbe

ganj frei ron neuem bamit $u iibermal)len. £)ies fann um fo

rid leichter gefebehen, inbem wir febon anberwärtS gefagt haben,

man miiffe fich fel)r in Acht nehmen, alle ftarfen ©chatten mit

garbe ju tmpaftiren, fonbern man miiffe ihnen bie feböne £)urcb*

fichtigfeit laffen ,
bie baS SageSlicbt nur fcbwach reffectirt , unb

bie man alSbann gliicflich benutzen fann
,
wenn man jum ^wei*

ten 50?al iibcrmablt unb beenbigen will, naebbem man ber Um
termahlung ^um AuStcocfnen geit gelaffen *).

Auf biefe Art wäre alfo bie ganje gletfcbmaffe untermahlt.

2Bäl)renb biefer Arbeit barf ich auch fcocauSfetjen, bag man $u

*) 3cb Mn fcb»r beforgt, baf? ßcute ohne Erfahrung geneigt fcpn wer«
ben, ihr ©emäblbc $u beenbigen, elje ihre Untermabtung binlängs

lieb auSgctrocfnet ift, unb ich habe c6 febon fo oft wiebcrbolt, ba£ eS

ermübenb $u fepn febeint; allein cß ift biefcö eine ftrenge SSebingung,

wenn bie Farben ihren richtig angelegten Son t^ehatfen füllen
, fonft

werben fte ftcb »erfebteebtern unb.in fur^er Beit retänbern
,
unb gwar

non Sage $u Sage, weil baß lüfyl ber llntermablung non ber bars

über gelegten ^arbe ein gefcbloffen wirb; um alfo $u nerbunften, muft
cS alle $arbe burcbbrtngen

, wobureb alle Sin ten nacbbuntcln. SJiatt

bebenfe wohl, baf? ba$ fcbnellc Srocfncn ber llntermablung non bem
Buftanb ber 2Ctmofpbärc abbängt, in fo fern biefe warm, talt, feucht

ober troefen ift. Mithin bei warmer unb troefner SBittcrung
, mitten

im (Sommer, fann eine llntermablung 3. SS. in 8 Sagen troefen fepn,

befonberö wenn man fte nach meinem »Rath bem SageSticfit unb ber

Sonne auSgcfe|t unb boeb nor Staub unb Snfeftcn nerwabrt bat ie.

3m hinter, befonbert bei feuchter «Bitterung, tritt oft ber $att ein,

baf; eine llntermablung faum in 6 SÖocben unb in noch längerer Bett

nicht troefen ift.
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g!eict>ec Seit auc^ eine Partie der $aare, der Säfche, der ©e?

rnänder, de$ Hintergrundes :c. angelegt ^at; mit einem 3Bort,

etmaS Weniges von allen denjenigen ^actieen, die ftch unmittel?

bar mit dem gleifche verbinden, und dajfelbe an einigen Orten

berühren ,
mie td> fchon oben merde empfohlen ^aben. 5D?an

bemühe fxd> ,
die ©renjen diefec ^artieen mit dem gleifche ju

verfehlten, damit fie ftch nicht hart abfchnetden. 3n Ziffern

gaüe 5 . 23. fann man ftch eines $JMnfel$ von SjltiShaaren be?

dienen, den man leid)t über die ©teile, rro beide ©egenftättde

(ich trennen, ^intüegfii^vt ,
um fie nur rnenig auf dem äußer?

ften Stande $u vermifchen ;
allein dicS muß gefchmind und mit

©efchicf gefcbef)en, cf)ne viel Seit darauf ju vermenden.

53on der gcit, n>efd>e $ur Untermahlung eines Kopfes er?

forderltd) ift.

Um von der Seit, meld)C jur Untermahlung deS gleifche#

erforderlich ift , eine möglichft vollftändige 3^ ee
Su geben, fo

müßte ich guvörderft dte verschiedenen ©rade der gertigfeit, der

©efcbtcflichfeit und ©chnelligfeit durchgehen, maS uns aber $u

rocit entfernen mürbe; ich mill mich alfo auf die ©rennen der

beiden ^treme einfchränfen, und meinem £efer die 23eurthet?

Jung der vermiedenen da$mtfchw liegenden ©rade von gertigfeit

iiberlaffen. (£3 ift aber bei allen SßorauSfegungett unerläßlich,

und hetuptfächlich im ©ommer, daß aüegleifduheile eines Kopfes

in einem und eben demfelben Sage untermahlt merden, fonft fön?

nen diegarben nicht mehr in einander oerfcbmcljen und amalga?

mirt merden, weil fie vom borgen bis jum folgenden Sage fchon

juviel (Sonftftenj erhalten höben und nicht mehr gefchmeidig find,

e3 fet) denn, daß die ^Bitterung fel)t feucht und Falt märe, mel?

che$ im 2Binter der galt ift.

Allein ein gefehlter Sftann fann und rntrd gemeiniglich

die Untermal)lung eines Kopfes in drei bis vier©tunden vollenden,

befonderS menn die geichnung fchon gemad)t und correct ift;

und menn auch diefeS nicht ift, fo giebt eS folche fertige Zünftler,

die mentgftenS in jmei ©tunden nid)t nur jeidjnen, fondern auch

die gan^c Untermahlung von natürlicher ©röße vollenden. 2BaS

noch mehr, aber eine feltene Ausnahme ift, e$ giebt ju <ßariS
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einen Stinßler
, $r. ©oillt), rodlet in ämei ober britteßalb

©tunben «eine ^urtraitg in Ößl maf)(t, bie er ganj fertig
maebt, unb bie man nach einer einigen ©ißung mit nach £aufe
nehmen fann. £>ieg fcheint ein SSunbermerf ju fetm, eg tft
aber bie reine 2Ba^rt>eit; unb mag noch unbegreiflich febeint ift

biefeg, baß ber 3)faß(ec feine «Portraitg nicht allein beenbigt, fon*
bern auch überficntßt unb mit einem «Rahmen abliefert*).

’

Oemiß hat er ein befonbereg »erfahren , ein@emäßlbe um
mittelbar nach beffen ©eenbigung mit gieniß ju übergießen

; bie*

feg fonnte nicht gefeßeßen, roenn er fieß beg gemößnltcben SRoßn*
i öß(g bebiente, unb ßierin befteßt fein ©eßeimniß, bag er feit
tneßrern faßten beftßt. SlUetn, bag ©eßeimniß bei ©eite ge*
feßt, bleibt eg boeß maßr, baß er in jroei ober (ängfteng britte*
ßalb ©tunben oöejeit ein äßnlicßeg «Portrait liefert, befonberg
t>on «Ofanngperfonen , unb menn man auch in feinen arbeiten
eine große ©enauigfeit unb geinßeit beg Song oermißt, fo finb
fte boeß mit einem gefehlten unb freien «pinfei gemaßlt, bie
nicht allein eine ©efeßminbigfeit unb unbegreifliche heießtigfeit in
ber Hugfiißrung ju erfennen geben, fonbern auch ein umfaßen*
beg Salent, baß Kenner öfter« bebauern, baß eg ißm jur @e*
rcoßnßeit gemorben tft, feine ffräfte nicht roeiter augjubeßnen
3nbeffen befeßeänft ec fieß nicht auf biefe «et «einer «Portrait«
er macht auch öfteeg (Sompofttionen unb @ence*@emäßlbe in
melcßen man eben bie Seicßtigfeit in ber Sfogfüßrung, oerbunben
mit feßr geiftreießen ©arftellungen

, antrifft.

3cß ßabe bieg ©eifpiel angefüßet, um ben änfängern eine
3bee Don ber gectigfeit ju geben, mit roelcßer geroiffe Sünftler
arbeiten fönnen. 3cß miü fte babuccß feinegmegeg iiberreben
biefen ©rab ber ©efeßminbigfeit ju erreichen , bie nur feßr me*
nigen «perfonen gegeben ift, unb mobei fie fieß leicht oon bem beften®ege

_

beg ©tubiceng entfernen fönnten; aüein ich ratße ißnen
bie «Olittelftraße ju müßten, unb fieß ju bemiißen, eine fleißige
Hugfüßrung ju erlangen

, inbem jte ißre 2Irbeit oon allen ©eiten
moßl überlegen, unb fieß bemiißen, fo gut ju maßlen, alg mög*
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lieh ift, fotoohl in Detceff bec geinheit unb 2Bal)rheit ber garbe,

alö auch in Slnfehung bec SKichtigfeit ber getchnung , bec gor;

men unb bec allgemeinen SSMcfung.

^Jiet^obe, welche bie Tlnfänget ju befolgen fcaben.

geh fet$e oorauS, baß ber Anfänger in bec eigentlichen

geichnenfunft fcbon ftacf genug ift; benn ohne biefe, wel?

che fchlechtecbingS ecfocbeclich ift, wirb alles fehlerhaft.

1 ) (£c mache jueeft bie getchnung, nämlich ben Umriß feinet

®egenftanbeS , mit möglichftec Sreue. DteS ift bie erfte

@i$ung (wenn ec nach becSftatuc arbeitet), unb in 2lb?

toefenheit beS 9JtobellS calquire er bie getchnung auf bie

Seinwanb.

2) gn bec ^weiten ©ii^ung übergehe er ben Umriß mit bem

spinfei (wie oben ©eite 188. 189. angejetgt worben),

unb lege bie^auptmaffen ber (Schatten an, wie bei bem

Sufcben*). Dtefe Untermahlung fann im ©ommec

ben folgenben Sag ziemlich troefen fepn, fo, baß man

benftopf mahlen fann, ohne ben Umriß unb bie (Schatz

ten ^u oeclöfchen.

3) Den britten Sag muß er feine Palette machen, eine Sie*

beit, bie ihm im Anfänge ungefähr 2 ©tunben geit

foftet, allein burch Übung wirb er bahin fommen, baß

biefeS in 20 btS 30 Minuten gefchieht. hierauf er?

fcheint ba$ SCRobell, nämlich bie $ecfon, bie fich mal)*

len läßt; er fängt bie Untermahlung an, unb arbeitet

bacan jwei ober brei ©tunben hinter einanber; nach be?

ren Verlauf läßt er feinem Sftobell 2 bis 3 ©tunben

SRuhe, mehr ober weniger, je nachbem e$ fiel) thun läßt

unb bie Sage lang ftnb ;
bann nimmt er noch 5« rechter

geit feine Arbeit $ur §anb , um fie noch roc 5lbenb &u

beenbigen. DtefeS erforbert wol)l noch 2 ober 2f ©tun?

ben bloS für bie Sarnation, mit gnbegeiff ber fleinen

r

) £)aö f)ä$ t
,
mit feljt wenig #atbe ,

oljne Sßeif unb gan$ burrf}ftcf)tig,

fo wie man in tfguareß auf weip Rapier arbeitet.
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Steile, a(g ber$aare, ober ber Stebenbinge, bie bag
g(etfc^) unmittelbar berühren.

4) 2>en britten Sag fann er bte Untermalung ber gongen
Anlage ttollenben , trenn cg ein blogeg Sruftbilb ogne
Seme ift. allein im entgegengefegten gaüe mug er

bie arme unb bte £a'nbe unmittelbar nacb ber Unter»

mai)lung beg Stopfeg mad>en, ege noch bie SSeiroerfe

ecüenbet ftnb, mimlicg, noeg ege bie £aare, bie @e»
tränber, ber £intergrunb te. gang untermaglt ftnb.

Siefer arbeit mug er bie fünfte ©igung ober ben gan*
gen Sag ttübmen.

3n SSoraugfegung , bag ber ©cgiilec ober Sunftfreunb noeg

ein anfnnger ift, gäbe icg tiefe arbeit in eben fo »fei ©igungen
»ertgeilt unb ©tunben baju feftgefegt. Erlangt er megr gers

tigfeit, ©iegergeit unb@efcgroinbigfeit, fo roirb ec aueg , trenn
eg nötgig ift , fcgneüer arbeiten unb feine Seit unb ©igungen
in ber golge barnaeg eintgeilen. allein in ben erften 33ecfucgen

ift eg ber Sfluggeit gemäg, fteg ju ergolen, bamit man nttgt

megr arbeit an einem Sage unternimmt, afg man tragrfegein»

(icg augfügren fann.

2lueg mug ein anfängec bte geiferten beriieffiegtigen
, bie

igm jutn fOTobeü bienen. @ie roibmen fteg gletcgfam alg Opfer
benen, bie rielleicgt in ber £ige igreg @ifecg bie Seit niegt in

IRecgnung bringen, ba gingegen bag Wobell fteg fo fegr ermiibet,

bag bie lange ©tguttg igm unerträglich trerben fann.

95on ber Untermoglung bet Sßeitrerfe.

3ft ber Stopf mit allen übrigen gleifcgtgeilen angelegt, fo

eollenbe man bie Untermaglung ber 33eit»erfe , alg bie ftaare,

SDäfcge, ©etoänbec u. bgl. SBag ben |>intergrunb betrifft, fo

überlege man bte Sinte unb bie ©tärfe berfelben fo , bamit fie

niegt bte f triftigen ©egatten jerftöte, jeboeg aber noeg gtn»

länglicg ftarf unb bunfel genug fep , um bag Siegt ber garnation

unb ber Stcbenmerfe ju geben. 3$ roerbe noeg anberwärtg

auf biefen fegr roiegtigen artifel fommen , unterbeffen trill icg

blog erinnern, bag man einen folcgen |üntergcunb augmittele,

ber in ber Stage ron einigen Sollen um ben Äopf gerum bunflec

£> 2
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gehalten ift, aB Me £albtinten beS g(cifct>e$, unb md hdler aB

Die wahren ©chatten, fo Dag £uft unb SRaunt amifchen bem @e*

genftanbe unb £tntergrunbe bleibt, unb bte gigur tute tfolirt

unb oon bem ©runbe getrennt erfebdne. 3n^ eff^ti f)inbect bie$

nicht, Dag, um pifante Effecte hert>orjubdngen ,
man fleh nicht

bBmeilen erlauben feilte, een biefer allgemeinen SKegel abju*

gehen, t^eiB baburch , bag man bie ©chatten im Söieberfchein

auf einen ©runb ober fel)r DunfleS gelb fegt, tf)eiB aber auch,

inbem man ©d>lag * ober ju fällige ©chatten in einigen

Sljeilen be£ ©runbeS wiüflthrlich anbringt, befonberS an ben

sHcinbern be$ ©emählbeS. Allein ju eermetben ift bie fehlerhafte

unb unnatürliche ^rafrif, teenn man ben |)tntergrunb auf einer

©eite gan$ fd>attig, unb auf ber anbern©ette ganj licht macht;

bieS thut eine fef>r iibleSBirfung, inbem bie ©ache nicht anberS,

aB unter ber SöoratBfegung ©tatt finben fann , bag ber $opf

gerabe gegen ben SBBinfel , in welchem betbe ©eiten be$ gimmerS

jufammentreffen, aufgeftellt ift, unb biefeS ift fehr unangenehm,

ba man e£ Doch hätte uermeiben fonnen *). Überbieg fleht biefe

§lrt een ©runb ben Äopf gleichfam auf ben ^intergrunb ,
eg

fep benn ein ©ernähre mit mehrern giguren, in welchem bie

Slnbeutung biefeg SBinfeB burd) bie richtige @intheilung beg 3tm*

merg ober ber 5lrchiteftur motteirt wirb ;
bteö flnbet aber nie*

maB bei bem befchränften ©ruitbe einer biogen S3iifte ©tatt ,
bie

nicht ben erforberlichen ütaum geftattet.

©er |)intergrunb eineg biegen 3$ruftbilbeg ,
ber teenig

sftaum fehen lägt, mug nicht bureb 55eiteerfe unterbrechen fepn,

5 . 33 . Durch ©arbinen *c. ;
er mug Durch nichts fich bemerfbar

machen» 2lUeg, wag bie 2fufmerffamfett ton bem $opfe ab*

leitet, ift jum 32achtf)dl ber gigur, unb trägt jum SBerbienft

beg ©emählbeö nicht bag ©eringfte bei, Daher man fich bejfen

enthalten mug.

*) SDicfcr fcljncibenbc (Sffect non «hell unb Tuntel fann fiel) bisweilen f)in*

tcr einem Äepfe in einet: wcülauftigen ©ompofttion $utragen, unb

man hat bauen fficifpietc in ©ernähren großer SCÄciftcr ;
allein ba$

$luge wirb baburcl) nicht belcibigt, weit fic $wifdjen ben Figuren unb

bem ®runbe £uft unb Swifdjenraum an^ubringen gewußt, unb weit

Hefe 2trt SBirfung bureb tfnbeutuug ber fiinien non bem Snncrn beö

3immerö unb ber tfrdjitcftur
,

bie ben £intetgrunb be§ ©cmäblbe*

auSmacht, hinlänglich motintrt unb Deutlich gemacht wirb.



213

Buc Walkerei beg ©runbeg tft Die 6t§ung beg ü)?ot>eü^

3<jns unnötig , unb wenn eg gegenmdcticj tft, fo Darf man blog

prüfen, ob bag 2ocale, tn welchem man tft, einen vorteilhaft

ten ©runb barbietet, ber eine gute Wirkung tf)ut. 3ft biefcö

ber gall, fo wählt man ungefähr aug bem ©ebachtniß bie $inte

*unb 2lbftufung; tft biefeg nicht, fo componirt man fte nach ber

oon mir gegebenen IKegeL Wan vermetbe aber wof)l, ben

©runb überall von einer gleichen unb einförmigen £inte $u

machen, man lege fogar breite nebelartige glecfen barauf, wie

auggebehnte Rolfen von vergebenen garben , bie verfchmol$eii

unb faft unkenntlich finb: bieg ift nicht fo eintönig fiir bag Sluge,

unb wirb über bag ©an^e beg ©emählbeg eine fanfte Harmonie
verbreiten.

®iefe verfchtebenen glecken, wovon einige etwag bläulich,

anbere rötlich, gelblich ober grünlich, aber fef)r unkenntlich

finb, bienen einigermaßen gum Erfa£, um bamit bie verfehle;

bentlich colorirten ©egenftanbe, welche gemeiniglich bag Slmeu;

blement eineg 3immerg augmachen, ju ergänzen, bergeftalt,

als tvolle man gleichfam, ohne ing Detail ju gehen, einen

gleichgeltenben ^Reichtum von garbetönen, bie baraue ent;

fprtngen
,

gu erkennen geben. Eg tft möglich unb fogar fehr

tvahrfcheinltch ,
baß ein Anfänger biefe Äußerungen nicht noof>(

verftehen tvtrb, allein bei mehrern goetfehritten wtcb er bie fKict>-

tigkeit alleg beffen empftnben. Unterbejfen rathe ich ©ebrauch

bavon $u machen, jeboch mit vieler föorftcht , bergeftalt, baß

Sftiemanb biefen verfchiebenen hinten eine befonbere 2lufmerkfam;

keit tvibmet, bte blog ein harmontfcheS ©anjeg in Stoffe bilben

foüen. Überbieg muß man vermeiben , biefe glecfen $u nahe

an ben topf angubringen, fonbern man muß fte vielmehr tn

einiger Entfernung weiter an ben SKänbern unb in ben Ecken beg

©emählbeg ju erkennen geben, fte muffen ftch verlieren unb um
merklich abfterben tn ber ©egenb unb tn einiger Entfernung ber

Earnation, unbjwar alleg mit Überlegung unb ohne bte geringfte

Erkiinftelung.

Wan behanble alle Sftebenwerke bet ber Untermahlung tn

einer breiten Sanier, ohne in kleinliche betätig bet ben galten

ber ©etvänbec ober ber £aare ftch einjulaffen, fonbern man
lege fte in großen Waffen an, in welchen ber £>aupt;Ef;
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fcct *) gut auSgebrücft ift, bamtt man bei ber feiten Arbeit

ber 2luSmal)lung freie £anb behalte, unb burch bie fleinltchen

Details, bie etwa bei ber Untermalung mißraten ftnb, nicht

gebunben fep, fo , baß man bei ber jmeiten Übermahlung noch

alle greil)eit hat, fie für richtig ju erfennen, inbem man fte

5uoor mit roeißer treibe anbeutet, ehe man fie übermahlt*

£öenn bie fletnen ©tiicfe ber Bettoerfe ober bee hinter?

grunbeS, bie man mit bem $opfe zugleich angelegt hat, fchon

bargeftcllt ober ju trocfen getoorbcn fepn follten , fo baß biefe

garbe ftch nicht mit ber barauf folgenben oerbinben ober ganj

beberfen fann, fo ift biefeS fein großem Übel, unb fommt bei

btefen ©egenftänben, befonberS bet ber Untermahlung, nicht fo

fehr in Betrachtung
, tocnn man nur gleich SlnfangS bie Bor?

ficht gebraucht l)at, ben $etg ber garbe an ben äußern SRän?

bern, toelche man mit einanber oereinigen null, unmerflich $u

oerbitnnen. Eben fo oerfal)re man bei gortfe^ung ber SKän?

ber, unb lege bie garbe 5temlich biinn auf alle ^artteen, too

fchon garbe ift, bamit biefe ^toet Sagen über einanber, nicht

btcfer unb heroorfpcingenber oon garbe toerben, als bie übrige

garbe ber nämlichen ^artteen. Übrigens ift eS nothroenbtg,

alles toieber $u becfen, toaS man fchon untermahlt hat; im

©egentheil muß man fehr ocrmeiben, ftch bem Üvanbe, toelchec

baS gleifch berührt, $u fehr su nähern, um nicht in ben gel)ler

ber |>ärte $u fallen, ben man baburd) oermeiben roollte, inbem

man bie SKänber ber ©egenftänbe, bie baS gleifch unmittelbar

berühren , tn einanber oerlierenb machte.

Sflan oerbreite feine garben gleich unb eben, ohne harte

unb ungleiche Erhabenheiten, bie man prüften nennt, jebocb

ohne gar ju große ängftlichfeit unb ©emijTenhafttgfeit, bie un?

fere Suft erfalten unb ocrhinbern fönnte, gefchtoinb unb breit $u

arbeiten, ^nbeffen toenn bei ber Untermahlung einige Erhaben?

*) Stfan öerfteht unter Haupts Effect Me üor$iiglichcn Waffen ber <&rt)aU

ten unb beß $tcifcljeß , welche bem Eegenftanbe Erhabenheit geben,
maß ohne 23eihülfe einer SHenge non £)etailß recht gut gefchehen fann,
bie biß $u anberer 3eit außgefc|t bleiben : benn man muß bebenten,
baß bie ^hlntahlerei nicht fo befjanbelt wirb

, wie eine Sekhnung ober
anbere Krten ber 9)tahletei, in welchen man lebe Jtleinigteit oom tfn;

fang ber Arbeit an foglcich anbeuten muß.
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(jetten ju fefjr heroorfpringenb ferm follten, fo fann man feine

3uflucbt jum Slbfcbaben nehmen, roie ich halb anjeigen werbe.

SßorflcfjtSregefn beim ?rocf'nen eines ©emählbes.

<gg bleibt nur noch übrig, bie Untermafllung jur Srocfen«

beit ju bringen, burcb «Beobachtung ber Sorflcbt, welche bet

gefunbe Serftanb lehrt, um fie gegen ©taub unb gegen alle

Sefcbäbigungen , bie burcb Stnber, ©eflnbe, Uljiere u. bgl. ge«

fcfeefjen fönnen, ju oerwahren. Sei biefer Sßorflcbt fann man

ebne Sebenfen feine Untermabfung bem SageSlicbt, ber freien

Juft unb felbft ber ©onne auSfctjen ;
benn bei bem ©»brauch

ber garben , bie ich angegeben habe ,
fann man wegen ihrer

2>auerb»ifftgfett unbeforgt fetjn. (Sin ftifcb gemaljlte« Silb ftelle

man niemals ge»gen eine Söanb, benn bie Erfahrung (ehrt, baß

bie SluSbiinftungen auS ben «Kauern, bie baS Öf)l oieüeicbt an«

jiebt, ben garben fcbäblicb finb unb fie fiebtbar »eränbetn ; @e<

mablbe bebiirfen beS freien JageSlicbtS , fo, baß im SBinter,

wenn bie fchlechte Witterung nicht erlaubt, bie Untermablung

an bie freie Suft ju hängen , man fie wenigftenS bureb bie gen«

fter an baS Sicht fteüen muß. Slüein in allen gällen, eS

mag gutes ober fcblecbteS SBetter, falt ober warm feptt, muß

man eS fo entrichten , baß bie gemalte ©eite 4 ober 6 Soll

unterwärts oom «Rahmen ,
OotwärtS gelehnt fep , bamit bie

©onnenftäubchen unb überhaupt bet ©taub fleb nicht fo leicht

auf bie Oberfläche ber gatbe anlegen fann. 5Benn man nicht

alle biefe SorflcbtSregcln beobachtet, fo flat »tan ben 3ßet«

bruß, auf feinem ©emählbe einen «Pflaum »on ©taub mit

gnfecten »ermifcht ju feflen, ber ohne ©cfafjr für baS ©emählbe

nicht leicht abjuneflmen ift. «Kan »erboppele biefe ©orgfalt jur

Sermeibung biefer Unannehmlichfeit, wenn man ein febon roll«

enbeteS ©cmäljlbe jur Urocfenfjeit bringen wiü, auf welchem

man nicht mehr bie &aut ber garbe wegneljmen ober abfebaben

fann, wie auf ber Untermahlung.

täglich muß man feine Untermahlung unterfueben , um ©e«

wißßett ju erhalten , ob fein 3ufall fleh ereignet flat, unb um ju

wißen, wie bie Utocfenfleit junimmt. Jnbeflen ift eS tjinteicbenb,

biefe Unterfuchung täglich ein 2Ral oorjunehmen. Übrigens,
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wenn ha$ ©emäfjl&e bet Suft bergeftalt auSgefefct (ff, bafi
«egen, Schnee ober £age( barauf fallen fann, fo fe9 man
beforgt, nocf) »or bem Ungemitter ben Nahmen ju bebecfen.

«acb brei Sagen im ©ommcr, unb acht hi« jef>n Sagen
im SBinter, 6etafte man ba$ @emäf)(be mit ber gingerfpiße
aber ganj leicht unb porfichtig, um ju felfen, ob bie garben
no^ an ben gingern Heben; ift man oerfichert, bag ffe nic^t
melfr Heben, fo neige man ba$ ©ema^ibe entgegengefefct, bas
mit ba« Sage^licbt mehr fenfrecftt auf baffeibe faUe: biefe« wirb
oic 2Iu$trocfnung befc^Ieunigen, of)ne bog man t>on ©taub etma$
ju befürchten 9at, ber ftch nicht mcfjr barauf feftfeßen fann.
Ob bie garbe fjiniängiicb trocfen ift, erfennt man baran, ba§,
wenn man mit bem 3?age( ein wenig barauf fdjabt, bie garbe
faft tote ©taub abgeht , of;ne ftcb in feften unb biegfamett ©trew
fen abjulöfen.

.

Öeffen ungeachtet aber (affe man ftcb nicht irre führen;
überall, wo in irgenb einer Partie oiel (Bermtfcbung mit SDöetg
tft, erfcheint btefe fchneü trocfen, weif bas 2Beiß ein ftacfeS Srocfcn*
mittel tft; fonbern man betafte mit bem ginger braune ober
bunfte hinten, unb an tiefen mache man ben Söerfuch. ©tnb
biefe trocfen

, fo ftnb e$ auch alle übrigen *). Wan überzeuge
fah alfo baron bei ben bunfetn garhcn, alö ©chmarj, 33raun,
iRothgeib, unb hefonberS oon ben ginnober * unb £acffarben.
2)ie beiben (extern befonberS mürben in mebrern Monaten nicht
trocfnen, menn fie rein ober mit anbern braunen garben oer*
mifcht gebraucht finb , menn man ihnen nicht Srocfenfienifi auf
ber Palette betmifcht. Der Slfp^ait ober ba$ gubenpecb mürbe,
öfaube ich, ohne girnig niemals trocfen merben **), Daö 8er*

) 3<h tnuf bewerfen
, baf? überall, wo man aenöthfat acroefen tftmcm <3 ober t>icC $£rocfcnöf)i $u ^>iitfc ju nehmen bie ^arbc nh ft>

n/ÄK ^5.n«6j>ulBct »cctoanbctn rnttb, weil tap .päutchen
, bas ftch auf biefen^aittccn btlbct

, bte SCuCbtinftung beS £>!)(« »ctfjinbcrt, bergeftait baß

K,
f’'(

-

c

i.

6cn ’ ®icS Mnbett a6{t W bet tibers
» b fnn fon|t mochte man »ierteießt Safte (ana matten

;

abet eben btefe« lehrt, baß man Stocfenfitniß nnt ZS
fleben muß, bte ohne benfetben gar nicht trocfnen rnutben

*

?
tn^ t1

3

«
' J° 9 ut «i« •Sünftfer, butch bie Sang«

mit!? L« 9
/r ru

9 “«ben tonnte, ehe feine Unfetmahlung fo trocfen
' ba^ n u6«“a^en fann, fo ift c6 tathfam, täglich mehre«
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linerblau
, fo fef)r bttnfel e# auch ift, trocfnetgut; allein ba$

Ultramarin, ba$ nicht fo bunfel ift, trocfnet fchreer ; reenn man
ein fchön azurblaues ©ereanb lafüren reill, muß man e3 rein

gebrauchen, benn fo halb man $rorfenffcni§ jufegt, fo reich e#

griinüd) unb terliert feine (Schönheit. £>ie$ gefehlt auch mit
allen übrigen garben, unb befonberS mit benen

, bie mit £Beiß
ober Stfeaplergelb termifcht finb. Slllein bie beiben ledern finb

ton trocfnenbec Eigenfchaft unb hinlänglich
, bei jeber garbe bie

Srotfenheit $u beförbern, ohne burch 3ufa§ oon girniß bie $in*

ten
3u terbunfeln.

SQie man eine hinlänglich trocfene Untermalung begabt,

ehe man barüber mahlt.

5Denn man ton ber £rocfenhett ber Untermahlung über*

jeugt ift, fo, baß man reicher barauf mahlen fann, fo nehme
man eine fef)r biinne 90?efferflinge , bie überall gleich fchneibenb,

fcharf unb am Enbe gerunbet ift, wie bie engltfchen $afel*

meifer, unb befcbabe bamit ganj leicht unb gefchicft bie bicfen

©teilen unb Erhabenheiten ber garbe. Um beffer barauf $u

fel)en unb blo$ bie rechten ©teilen beim ©cbaben $u treffen, fo

fteüe man ftch gegen baS Sicht, unb neige ba£ ©emahlbe bev*

geftalt, baß bie Sichtftcaf)len blo$ auf bie Erhabenheiten ber

garbe fallen, unb über alle übrigen $h e i*e be# ©emähIbeS blog

hinreeggleiten unb terfchttinben
;

mit einem Söort, man muß
ftch fo ftellen, atö reollte man bie 2Dicfung eines Basreliefs

reohl in Slugenfchein nehmen. 2)ev Zünftler fegt ftch gerabe

bem genfter gegenüber, hält baß @emäl)lbe ton fiel) ab, unb
neigt eS auf ben rechten ^3unft, ton reo auS man allmählig alle

Unebenheiten unb $u fichtbare Erhabenheiten ber garbe ent*

beeft ; alSbann befchabt man fte mit £iilfe beS ermähnten ffieß

ferö unb nimmt ftch babei reohl in Sicht, nicht $u tiel $u thun.

Untcrmablungen eine nach ber attbertt unternehmen
; btefe^ befcbäfs

tigt, unb man ift ntcf)t fo feljr gezwungen, eine Untermabtung t>or ber
3cit übermalten. 2tuf?erbem erlangt man bureb bicfe$ fetubium
^ertigteit unb Scicbtigfcit in SScbanblung ber $arbc, fo, ba{?, wenn
man bie erfte Untcrmablung wtebet »ornimmt/ um fie $u enbigen,
man mehr erfahren unb weniger $agbaft ift.
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inbem man tag ©emählbe aüejeit fo hält, tote ich gefagt f>abe.

Sftan hält bie SDkfferflinge ganj flach, nämlich fel)c toentg ge*

neigt, bamit man nicht ®efal)r läuft, auoiel garbe abju*

fchabcn.

2)iefe Hrbeit bauert nicht lange, unb ift notf)toenbig; benn

wenn man btefe Erhöhungen ber garbe iibermahlen toollte, fo

mürbe ficb bie neue garbe allezeit bagegen anhäufen unb ba$

Übel oermehren.

£aben (ich einige Unretnigfeiten auf bie garbe gefegt, fo

nimmt man fte mit bem Keffer ab mtt aller Slufmerffamfett

unb S3ehutfamfeit. ES ift fehr wichtig, baß auf bcr Untermaß

lung gar feine Unfauberfeiten unb frembe Körper juriicfbletben,

benn fte mürben alS ftarfe Erhöhungen ftchtbar fepn, toenn ba$

©emahlbe bcenbigt unb mit girntß überzogen ift. Sftach biefen

Arbeiten nehme man einen großen toetchen ©chtoamm ,
in toel*

ehern feine harten Körper fiep beftnben, unb toafche mit oielem

SBaffer bie Untermahlung hin unb h^. $ann man baS @e*

mählbe unter einen £öafferhal)n fteüen, fo ift eS noch beffer,

jeboch hotte man ben fKahmen nur toenig fchief, bamit ba$

göaffer frei ablaufen fann, unb bie hintere ©eite beS @emäf)k

beS nicht naß toirb, toentgftenS fo oiel eS ftch tf)un läßt. 3e

mehr man ba$ @emäl)lbe mit bem naffett ©chtoamm abge*

toafchen h<U, befto leichter läßt ftch toteber bariiber mahlen,

bie garbe h<*fttt leicht barauf, unb man erfährt nicht bie Um
annehmlichfett, baß fte ftch unter bem ^infel 5ufammenroüt,

inbem fte auf bcr üeintoanb toeggleitet, ohne barauf ^u f>aftcn,

toie biefeS gefchieht, toenn man fte nicht toäfcht, um bie getttg*

feit 5
u benehmen *). Sftan bebtene ftch bloS beS reinen, fr i*

feben, fließenben SBafferS, baS auf ber Üeintoanb feinen ©a§

juriiefläßt, unb toenn man begleichen nicht hat , fo muß es

ftltrirt toerben. 58enn man baS @emäl)lbe 8 ober 10 Minuten

lang gut mtt bem ©chtoamm gereinigt, fo nehme man mit

*) Obgleich baß ©affet überall haften fotltc
, ohne ftef) jtettenroeife ab?

sufonbetn, inbem man ein fcl)t troefneß. (55cmählbe mäfcht, fo muß
ich hoch bemerken, baß ba, rno fetteß .Ohl gemefen ift ,

baß ©affet

niefjt haftet; allein überall muß ficb baß ©affet ohne SCRübc oetbreü

ten unb bie ©itfung eineß fchönen $ttniffeß fo lange hctt>otbringen,

alß cß nicht uerbunfiet ijt, eß fco benn, baß bie gfatbe noch nicht

troefen genug ijt.
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eben biefem ©Stramm ba$ Überfliifftge ob, nachbem man if>n

vorher gut auSgebriicft ^at. 9ftan bebtene ftc^> feinet’ £einwanb,

um bamit ba$ ©emahlbe abjutroefnen , benn e$ bleibt eine

Stenge feiner unmerfbarer gafern guciicf , bie bei bem Auftrag

ber garbe hebern unb fte oeranbern. hierauf fe£e man ba$

®emäf)lbe an bie freie £uft, an bie©onne, ober, wenn eö nicht

anbei’3 fenn fann , in bet: Entfernung oon 3 ober 4 gu§ an ein

lebhaftes glammenfeuer , aber bloS inbem man eS gerabe oor*

wärtS bem geuer barfteüt unb nicht über bie glamme, inbem

man eS rechte unb linfS f)in unb bewegt, halb hoch halb

ntebrig halt, bamit eS überall gleichförmig troefnet. 5D?an

lege bisweilen bie gtnger auf baS ©emählbe, unb oeemeibe ju

ftarfe £i§e, bie unfehlbar baffelbe oerberben würbe, hierein*

wanb barf faum laulich fepn. $S3enn baS ®emäl)lbe troefen

unb gar feine geuchtigfeit mef)o barauf ift, was in einigen 50?i*

nuten gefehlt, fo nehme man ben ©taub, welcher ftch barauf

gefegt höben formte, mit einem S5iifchel weicher £>ahnfebern

ob
, alSbann fann man wteber barauf mahlen.
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Stteuujefynte Section.

SSon Der Palette j«r SSoöenDuttg Der (Earnatton.

3* mar roUIcn^
, guc ^Ibfürsung bloS bcn Untcrfc^ieb anju*

geben, meldet jtpifchen ber Palette 311m Anlegen ©tatt ßnbet,

unb jtptfd;en ber, bie man anfteüen muß, um bie Untermaß

lung unb ba$ ©emählbe ju oollenben; allein ba bie ©ache an

unb fitr ftch fel)r einfach ift, fo ift eS oiel rathfamer, mit allen

(Sinjelhetten unb mit Angabe ber hinten, au$ melden bie neue

Palette beftef)en muß, ton neuem anjufangen, bamtt ber©chit*

ler ober Liebhaber nicht nÖtf)ig l)abe, riicfmärtS nad^ufehen,

um biefe betben (Sompoftttonen ju Pergleichen, unb ängftlich auf#

gufuchen, in miefern fte einanber ähnlich ober oerfchieben finb.

Ttnjlellung ber hinten $u einer Palette, um bie gleifd;;

färben ^urn jvoeiten SDZaf 311 ubermahlen unb $u

Poüenben,

£ter folgt bie Sifte ber garben fiir biefe Palette, Einige

berfelben tperben nicht in Olafen aufbemal)rt, fonbern in feinem

spuloer, baS man in bern Slugenblicf be3 ©ebraucpS mit Öhl

anmacht, 3U ^en Intern gehört: ber ginnober 3ßr. 9,, ber

chineftfche ginnober 9?r. 10, ba$ Ultramarin 91 r. 15,, bie

©chmalte Otr. 18,, unb bie 2acffärben 3?r. 11, 12 unb 13,

9ftan fehe baSjenige nach, »aö oon biefen garben in ber lften

2ection biefe£ 23erfeS gefagt toorben ift. 5luch burd)lefe man,

um ba$ beftänbige 5Dteberl)olen ju Permeiben, bie I7te £ectton

©eite 165 u. folg. 9Kan betrachte auch bie 7te Rupfer*

tafel megen Slnorbnung ber Sinten auf ber Palette, tngleichen

bie erfte $upfertafel tpegen ber ©laStafel, bie ^uoor gebraucht

rnirb, um bie hinten 5U mifchen, ehe fte auf bie Palette gelegt

toerben, u. f.
m.

$remfertpeiß 91t. 1. ober ©chiffertpeiß s * * 12She^e

SReaplergelb 9lt. 8. ******** 2 —



22t

; ?

f)eüc^clbec Oc^ec 9br. 4 , * * t * s * * 8 J^eüe

bunfler £>cher 9fr. 5. » * ; ; * » * 4 —
hellroter Otter 9fr. 7. ; ; ;

braunroter Ocher 9fr. 8. ; ; ,

3innober 9fr. 9. ; * ; ; ;

(2f)ineftfd)cc 3tnnobec 9fr. 10. *

fKofenlacf 9fr. 11. ^ ^ ^

bunfler 2acf 9fr. 12. ; ; ;

gebrannter 2acf 9fr. 13. ; *

gebrannte terra de Siena 9fr. 2 1

.

Ultramarin 9fr. 1 5. * ; * *

©chmalte 9fr. 18

©d)trar$, ba$ eine mit *** bemerkt, unb bie

bleifarbigen 9fr. 29. 31. ober 33. - ;

Qaffeler 35raun 9fr. 25.' * * * ; ; * ;

9Jfrn trirb ftch erinnern ,.|ba§ ich jeben HfKÜ ungefähr nach ber

@rö§e eines ftirfchfern.S beftimme unb fcba^e , bergeftalt, baß

bie obige Angabe [)itfpid?enb fepn trirb, um einen $opf roit

3 bß 4 im Umfange $u mahlen. Allein man nehme jeben

Uf)eil rterfad), trenn man in natürlicher ©röjje mahlt, unb

trenn nach gesehener 50dfd)ung ber Hinten eine getriffe Ouan;

titiit ber urfpriinglichen garben übrig bleibt, fo fönnen biefe ge;

braucht trerben fotrohl um auSgegangene 9!J?tfd)tingen su er;

neuern, aß auch um bie Höne ber |)intergrünbe bamit 5U

machen. 9ftit einem SBort, trenn man bei Anfertigung biefer

«Palette ftch bie SDfrihe geben tritt, bie I7te Sectton rom Anfang

bß ju (£nbe trieber burchjulefeit , fo trirb man bie ganje An;

treifung in betreff beS 3Jfrchanifd;>en unb ber SDfrthobe ber $unft

trieber finben. 9Dfrn fann biefen Unterricht befolgen unb eben

fo gut in biefem gatte antrenben, unbefd)abet ber ju beobach-

tenben ^erfcbiebenf)eiten
, trelche bte 50frnnicbfaltigfeit unb 3<tl

ber hinten unb beren Anorbnung mit ftch bringt. 3$ trieber;

hole nur noch btefe^ , ba§ alle Hinten, bie ftch rorn an ber

©piije jeber fKeihe beftnben, unb bie mit einem * bemerft ftnb,

reine urfpriingliche Hinten genannt trerben, treil fie noch gar

nid;t mit 5Bei§ rermifcht ftnb. ($ben biefe mit einem bejeich*

neten Hinten ftnb cS, troron man bloS nur bie £alfte nimmt,

um bamit eine IKci^c ju bilbett, fotrohl für bie reine Stiftung#,
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alS auch fiir bie
3ttei, bie mit SBeig termifcht unb unmittelbar

unter bte erftere * gefegt »erben. 2luf ber ©laStafel behält

man bie anbere £cilfte ton jeber reinen # 9ftifcbung 5uriicf/

um barauS in ber golge bie mit Ultramarin*) gebrochenen hin-

ten ju machen. 9J?an beobachte, bag man
3U eben btefen fchon

fertigen hinten mehr ober meniger Ultramarinblau hin$ufet$t, um
fie ju brechen unb in £albtinten $u mobificiren , mie mir meiter

unten anjeigen, ton ber 8 ten SKeif)e an mit 3nbegriff bis jur

eilften.

Söenn ber (Schüler auf ben 5Deg tt>ol)l Sicht fyat, ben ich

ihm fiir feine Palette torfchreibe, fo mirb er fich ton ber @in*

fachhett meiner Sftethobe überjeugen, mie eine ganj natürliche

(Stufenleiter ber terfchiebenen Leihen barauS entftef)t; er mtrb

fehen, bag faft alle Hummern 2 unb 3. ton ihrer Sftr. 1.

entftanben finb, inbem man ihnen 28eig unb biSmetlen @elb

htnjufe^t, um fie heller unb lichter ju machen, ober inbem man

3u eben biefen Hummern 1 # ©chmarj ober 33lau hm 3ufei$t,

um ihnen etrnaS ton ihrer 2ebf)aftigfeit unb @lan$e ju benehmen,

ober auch mef)c£)unfelhett unb^raft ju geben, unb ihre $u leb*

hafte $inte für bie ©chatten ju brechen :c. 2)ie hellen unb

muntern hinten ohne SBeimifchung ton ©chmarj unb

33 (au braucht man alfo fiir bie Socalfarbe unb für bie hertor*

ftechenben unb glänjenben ^artieen beS gleifcheS. 2)ie mit

©chttars unb 33lau termifchten hinten bienen ju ben

terfchmtnbenben unb juriicftteichenben ^)artieen, bie man £alb*

tinten nennt, befonberS aber in ben ©chatten, 5U bem 33art

unb SBteberfcheinen 2 C. £>teS ift ber allgemeine ®runbfat$. 3#
termeife ben Sefer auf meitläuftigere ©rflarungen, bie er weiter

unten antreffen wirb. 2Ötan beobachte allezeit
,
bag bie ©chat*

ten tteiter nichts finb, als eine gleifchfarbe, bie beS gerabe ein*

faüenben SageSlichtS beraubt ift, unb nur fehr wenig über*

*) £)a6 Ultramarin, ba$ man auf biefcr Palette mit ber erften Sintc %
jeber SRcihe ncrmifcht, oertritt bie ©teile be$ bläulichen ©chmar$cn,

beffen man fiel) auf ber Palette für bie Untermalung bebient hat, um
alle gebrochenen hinten barauS her^uftcllen. SQ2an fche bie 17tc ßcction

©eite 171. gleich nach ber 4ten 9beif)e.

9)2an erinnere ftch, bafi alle mit einem ^ bc^cichnctc hinten 92. 1.

bie Butter = hinten bebeuten
,

ober bie ©tammmuqel non jeber SKethe,

ehe man SBcif? binaugethan hat.
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haupt an ber mähren Socalfarbe beS gleifcpeS Sfyetl nimmt; ba

hingegen bte £albtinten fich bemfelben mehr nähern, meil fie

to d) baS gerabe HageSlicht erhalten, ob fie eS gleich fcbief «nb

unooüfommen auffangen, in Ve§ug auf bie ©teile, oon mo au$

fte ber Zahler betrachtet.

533aS bie SSMeberfcheine betrifft, fo ift btefeS eine befonbere

©ache; fie ftnb in ber ^f>at, fo mie bie ©chatten, ber geraben

Sichtftraf)lcn beraubt, aüein bie mehr ober meniger erleuchteten

©egenftcinbe, bie in ihrer SRachbarfchaft beftnblich ftnb, roerfen

ein erborgtes Sicht auf fie jurücf, melcheS ben Hon biefer fSBiebec^

fcheine mehr ober meniger mobiftcirt, bie allejeit einen Hhetl ber

Socalfarbe beS ©egenftanbeS felbft haben, ber baS Sicht suritcf?

mirft.

Übrigens, wenn man ftreng urtheilen will, ift alles,

in bem ©chatten felbft, £8ieberfchein. 3m eigentlichen S3er>

ftanbe ftnb bloS bte ftärfften Vertiefungen oon $33teberfcheinen

frei; benn rote fönnte man fonft bie©egenftanbe, bie tm©chat?

ten finb, unterfcheiben ? fte mürben unS eben fo fchmarj unb

bunfel erfcheinen, als ein unterirbifcheSSoch, menn fte nicht oon

bem 583ieberfchetne ber umgebenben ©egenftcinbe mehr ober me?

niger erhellet mürben, ja, mir entbeefen an benfelben nicht nur

oiele Details, fonbern mir fönnen ihnen auch einen gemiffen be?

ftimmten garbeton anmeifen. HÜefe Vemerfung ift hinretchenb,

um bie Anfänger ja überzeugen, baß, metl man in ben ©chat?

ten Sicht fehen fann, man auch bie mahre Hinte beffelben

anbeuten muß, mithin muffen fte burchftf>dnenb gemailt fepn,

baS hrtßt bergeftalt, baß man ihre fcheinbaren ober erborgten

garben erfenne, unb jrnar fo genau unb mahr, baß fte bem

Sluge nicht als unreine unb fchmu|ige glecfen erfchetnen, mit

einem 5Bort, man muß innerlich überzeugt fepn, baß biefer

©chatten oon eben berfelben gleifchfarbe ift, bie mir überall

fehen , unb baß fte auf biefer ©teile bloS beS großen HageSlichteS

beraubt ift. H)enn bie Statur bringt Feine anbere SSMrfung in

unS hrroor, unb biejenigen, melche feine Zahler finb , bemer?

fen vielleicht faum, baß fte an ben ©egenftänben ©chatten fehen,

eS fep benn, baß bie ©onne fcheint, meil fie biefelben alSbann

viel fchneibenber gemahr merben.
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3ufommcnfe|urt8 unb Sütorbnung ber hinten für eine tya*

lettc $ur Übermalung ber angefegten §[eifcf)farben.

Sflan bemalte jeberjeit toenigftenS bie Raffte oon jeber rei*

nen Sintc 9?r. l. * auf ber @!a$tafel jurücf
, unb berühre fie

nicht ehe, bi* $u bem SlugenWicf
, ba man Ultramarin einmiföen

n>tü.

@rfte SK e
t
^ e.

1) deiner fKofenlacf Sit. 11. *, um bie leb^aftefteu Steife

ber Rippen ju glafiren.

2) 2)iefdbe garbe mit ein menig 28eiß; fiir ba* ^ncarnat

ber SSangen, unb für bie griffe ber Rippen.

3) @benbiefelbe legte §8ermifcbung mit etwa* mehr SSßeig

;

für bie Rippen unb bdleften ©teilen ber langen, toenn

man eine muntere ^erfon ober ein $inb mahlt.

Brette SKetf)e.

1) SKeinec ebineftfeber 3tnnober 9h\ io. *; fiir gemiflfe

feine $öne auf ben Rippen unb anbermärtS.

2) £>iefelbe garbe mit ber |>älfte £öei§
; fiir bie SKofenfarbe,

bie nicht fo munter al$ ber £acf ift.

3) 3)iefe legtere Sfttfcbung mit oielem SSkiß; fiir eben*

bajfelbe.

9ftan reinige bie ©laStafel auf eben ber ©teile mit etmaS Of)l.

dritte 3\eibe.

1) SKeiner gewöhnlicher Binnober 9fr. 9. um baoon fiir

geroiffe lebhafte $öne fo otel $u nehmen, al* nötf)ig ift.

2) Gfbenberfelbe mit ber §älfte $Bei§ *) ;* fiir bte Sofern

färben, bie nicht fo frifcb finb, als bie beiben erftern,

ober, um bie S?ila ^ Höne rofenfarbiger ju machen.

*) KHemal, wenn man in jcbctSKeiljc ba$ Sßort <5 & e n baffclbc (idem)

ftct)t , fo bebcutet c$ fooiel, man foll ben erften Äon % oon ber ®la$=
tafcl nicht gan$ mcgncfymen, fonbern fooicl ^uriieftaffen ,

ba# man noefj

bte Hälfte 23ei# htnsufe^cn fann. ©ben fo oerljält eS ftcfj mit ber

britten Äinte in jeber SKeifjc; man behält einen Äfyeit ber Äinte, bie

fcljon bte Hälfte SBci# bat, auf ber ©laStafel $urüct, unb fegt nod>

fotncl bin^u ,
atö non ber jmeiten Äinte übrig ift, nacl)bem man baootf

öenug auf bie Palette gelegt bat. 2Ulein bei ber britten Äinte nimmt'
tnanbaS ©an^e hinweg.
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S) £>iefe festere 3)?ifc^un9 mit oielem S&iß; fiir eben bie*

felbe in ben Siebtem, ober um bie 2Üa*2one oiel rofen*

farbiger $u machen.

9Ran reinige bie ©laStafel ein wenig*

Vierte SKeibe.

1) ©ewöbnltcber Zinnober unb eben fo oiel tyeügeibec Ocber

SRr. 4. #.

2) ©benberfelbe mit ber ^alfte Söeiß.

3) (gbenberfelbe mit feiern £8eiß.

diefe brei hinten, unb befonberS bie beiben (extern, mit mef)t

ober weniger SCDcig oermifcbt, finb Socal* hinten fiir ba$ gleifcb

im Siebte.

Sttan reinige bie ©laStafel etwas.

giinfte SReib*.

1) ©n $betl &on ber obigen Sftifcbung # 8ftr. 1. aus ber

oierten Ovei^e , inbem man noch bie £älfte b^gelben

Ocber binjufe^t.

.

2) Grbenbiefelbe mit ber |>älfte £öei§.

3 ) (§benbiefelbe mit oieiem £öeig.

diefe brei hinten muß man haben, um im Siebte biejenigen

• gleifebpnrtieen ju mahlen, welche am meiften gelblich ftnb, wie

,, 5.35. ben Unterteil beSSftunbeS, einen ?be^ be$£alfeS unb ber
: ©cbultern jc.

9Ran brebe bie ©laStafel etwas linfS, unb wähle eine

* reine ©teile jum Slnmacben.

©ecbSte SReib?*

1) deiner bellrotber Ocber 8?r. 8. #.

2) d cS gl ei eben mit ber £älfte 2Detß.

3) desgleichen mit oieiem 3Betß.

dtefe brei hinten bienen ^ur SRacbabmung beSsRotben unbsRofen*

farbenen , baS inS Söeinrotbe jiebt unb wenig lebhaft ift.

2Ran reinige bie ©laStafel wegen beS Söeißen.

$
V
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(Siebente 9\etf)e.

1 ) Dunfier 5acf 9h*. 12, unb reiner rotier Ocher #;
2) Desgleichen mit ber £älfte 2Beiß

;

S) Dergleichen mit melemSBeifj;

für baS ein wenig molettartige ü\otf>
, jum ©ebraueb gewiffer

$heile ber Rippen, 9lafenlöcher, Öhren, unb bisweilen auch

ber Söangen unb 3ftafe.

SRan reinige wegen beS SSeißen.

SOiit Ultramarin gebrochene Dinten, welche anfangen in$

SMöuliche über^ugehen.

51 cb t e SK e i f) e.

1) Dunfier 2acf Sftr. 12., eben fomel f>eürotf>er Ocher unb

bie £älfte Ultramarin *; fiir bie beutlich moletten

Höne ber Rippen , langen :c.

2) Diefelbe 9ftifd>ung mit ber £älfte 88eiß; fiir bie 2ila*

färben, welche ftch öfters um bie 5lugen unb anber*

wärtS befmben, 55. an ben Rippen 2C.

S) Desgleichen mit oielem Sffieiß ; fiir baffelbe.

9Kan oeränbere bie ©teile, unb wenbe bie ©laStafel'ein wenig

(infS, um auf einer reinen ©teile $u mifchen.

Neunte SKeU)e.

1) SKeineS Ultramarin, unter welches man tyn jwanjigflen

HI)etl ©chmalte mifcht, um eS troefnenb # 5U machen,

wenn eS hinter ift

;

2) (Sbenbaffelbc mit ber £älfte SSkiß

;

8) Daffelbe mit meiern 2öeiß

;

um nötigenfalls bie mehr ober weniger bunfeln ober h^en

bläulichen hinten baoon $u nehmen, wenn eS barauf anfommt,

gewiffe Hinten ber Palette mit ber ©pifje beS ^infelS ju mobift*

ciren, als j. 55. fiir baS iSßeiße in ben Slugen, ober für bie

bläulichen 5i(a * Hinten 2c.

50?an reinige bie ©laStafel, unb bebiene ftch fogleich ber

reinen Hinten 9tr. t., bie man auf bem ©lafe juriicfbehalten

hat, wie wir biefeS fchon oben empfohlen haben, ba wir mit
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tcr Uompofition ber foeal« unb reinen gleifch* Hinten*) ben STn*
fnng machten. 3d> roiebeefjete btefeö je$t noch einmal hier, ob
icb gleich »orangen muß, baß f/e feßon aüe gemalt unb auf
ber (Me ber ©laStafel aufberoaßrt finb. fWan fönnte fie jroar
leicht »on neuem »iebec jufammenfegen; allein außer bem, baß
e« eine hoppelte Slrbeit ift, fann man hoch niemals ganj fiepet
fepn, baß man biefelbe Proportion »on einer jeben «Wutterfarbe,
bie man baS erfte SDfal baju genommen hat, genau triebet tcef«

fen Wirb. 331oS juv Sßermeibung biefeS geglerS tft eS gut, trenn
man bie fpalfte baoon juriiefbefjalten ßat, bamit bie ooll«

fommenfte llbereinftimmung mit ber urfpriinglichen Hinte 3tr. i.
Statt ffnbet, forooßl mit benen, unter »eiche man Sö.iß mifcht,
als mit benen, ju »eichen man noch S5lau hinjufe(;en will, um
bie gebrochenen Hinten barauS ju »erfertigen , »eiche bie 21b*

ftufung ber Socalfarbe beS gleifcßeS hecoorbringen, je nachbem
fie juriicfmetchen unb fich bem ©chatten nähern.

Sehnte SR e
i
h c.

1) @e»öhnlicher 3innober, eben fo fiel hellgelber Ocher,
unb oom reinen Ultramarin * fo Diel, als ber 4te
Hheil bec «Waffe Don biefen beiben garben jufammenge*
nommen beträgt

; für bie gebrochenen Hinten unb all«

mähltge Slbftufung beS juriicfmeicbenben gleifcheS, baS
noch feine ftarfe ©chatten macht.

2) (Sbenberfelbe mit bec £älfte SBeiß; für bie hellem
Hinten ber fch»achen |>albtinten unb ber juciicf*

»eichenben.

3) desgleichen mit oiel meßc 2Beiß
; für baffelbe.

SWan reinige bie ©laStafel.

Gnlfte Weihe.

1) Sinnober unb }»ei «Wal fo Diel hcügelber Ocher mit bem
4ten Hheile reinen Ultramarin *.

*) SKmi OcoEacfjtc fcljt nwfjt bei Anfang bet Palette, nut bicjctiigcnwud «u behalten, n?ctcf)c an ber <Spi£e jefccr JReihc $lv. 1. haben,
unb behalte nicht bie $mci folgcnbcn hinten auriief, bte mit Sßeijj oer*
fe^t finb. 3cbe Sintc Sto. 1 / bic man fcf;üti mit ©lau üermifvht
tmt, uccfeit man in ber gfelgc mit SBeif*.

V 2
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2) @ benberfelbe mit ber £älftc Söciß;

3) 2)erfelbe mit wel mehr SEDeijj

;

für Me Sinten, t)ie fchon ein wenig grün ? rötlich ftnb, ob fie

gleich noch etwas fcon her üocalfarbe be$ gleifcheS an fich ha&cn;

für gewiffe aurücfweichenbe §albttnten , bie etwas 2ebhaftigfeit

haben, tx>ie am untern tyeite be$ ©efichtS :c.

5Ran reränbere bie ©teile beS©lafe$, ober reinige e$ gut.

3 w ö If t

e

SReihe.

1) Ultramarin, eben fo riet hellgelber Ocher, unb ber werte

Shell sRofenlacf ; für bie grünlichen gebrochenen Söne.

Sftan fege ju btefer erften Sftifcbung # ben jwanjigften

Sheil feiner ©chmalte hinju , aber nicht gu ben beiben

nachftef)enben Sinten
, unter welchen fich SBeig beftnbet.

2) Of b e n b a f f e l b e mit ber £älfte Söeifj (ohne ©chmalte) ;

für bie mehr ober weniger hellen grünlichen £albtinten.

3) Grbenbaffelbe mit welem £Dei§ (ohne ©chmalte);

für ebenbiefelben.

SRan reinige bie ©laStafel wegen beS SBeißen.

lOreigehnte SReihe.

1) Ultramarin, bie £älfte weniger oon hellgelbem Ocher,

unb Dvofenlacf fo wel , als ber werte Shell her SRafie

ron biefen beiben garben gufammen betragt, mit fel)e

wenig ©chmalte für bie grün? bläulichen gebrochen

nen Sinten, nahe an ben ©chatten ober am 3$art :c.

2) (£benbaffelbe mit ber Hälfte 2Deijj; für bie grün#

bläulichen gebrochenen |>albtintcn.

S) (^benbaffelbe mit welemjffieiß; für ebenbiefelben.

gu biefen $albtinten fann man mit ber ©pige beS *pinfel$ mehr

ober weniger 2acf hinjufegen , je nachbem eS ber gall ift, unb

bisweilen fogar etwas wenig chinefifcheit ginnober; allein in bie#

fern galle feine ©chmalte, wegen beS SBeißen.

Sftan oeränbere bie ©teile.

$8ier$ehnte SReihe.

1) Ultramarin, eben fo wel gelber Ocher, mit gufa($ ron

fehr wenig ©chmalte #.
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2) Stoffelbe mit ber #alfte $©ei§.

3) ÜDoffclbe mit feielem Söeig.

2auter reineS ©rün, um bafeon nötigenfalls ©ebraucb

machen ,
roenn man einen £on , ben man $u votf) angelegt l)at,

mobiftciren will.

Sie beiben (extern bebiirfen feinet’ ©cfmtalte.

SJfan reinige bie ©laötafeL

giir bie tmrflicfyen ©djatten, unter tfeefdje fein 90ßei£

fommt.

gunfjefjnte IK e
i
^ c*

1) Ultramarin, eben fo feiel bunfler Ocber, unb ber feier*

te £{)eil bunfler 2acf

2) (Sbenbaffelbe mit feinem gufag feon Söeiß, fonbern

an beffen ©teile ber feierte $()äl äteaplergelb

5) ^benbaffelbe mit etwas mel;r Stfeaplergelb •#.

©ebrocbeneS tt>arme$ ©rün, um biefeS auf bie ^}artieen $u

legen, bie man ju rotl) ftnbet, ober um eine Hinte mit ber

©pi§e beS *JMnfel$ $u mobiftciren.

Sie beiben ledern bienen ju eben ber SIbficbt, aber in ben

gellem ^artieen , eS mögen tKefle^c ober $albtinten fepn.

Sflan feeränbere bie ©teile.

güt bie Dtegepe, o^ne 5Gßetg.

©ecbjeljnte 9\eil)e.

1) 3^otf>er £)ct>er , eben fo feie! Sfteaplergelb , mit einem 3tt'

fat| feon Ultramarin *

,

welcher ben feierten Hl;eil ber

5ftaffe feon biefen beiben garben jufammen betrögt.

2) tebenberfelbe mit weniger Ultramarin *.

8) Qrbenberfelbe mit noch weniger Ultramarin

Sftan fann bie hinten ber feerfcbtcbenen SKefle^e abwecbfeln , m
bem man feon jebec biefec brei garben mel)e ober weniger hinaus
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fe$t, aber biefe« muß mit ber ©pi§e be« «pinfeB gefeint, je
na^bem man e« fiir nötpig ^>ält *).

5Wan Deränbere bie ©teile auf ber GMaStafel.

©iebje^nte SRei^e (offne Sßeifi).

t) SBraunrotf) obee (;eUeotf;ec Ocher mit bem britten Sfjcife

Ultramarin %.

2) Grbenbaffel be mit bem 3ufa£ be« britten 2f>ei(« oon
bunflem Ocher *.

3) ©benbaffefbe mit 3ufa§ be« britten Stetig gtcapfer»
gelb unb briiber.

SHan nimmt Don beit urfpriinglichen garben mef;t ober weniger
Don biefen brei garben, af« man jur SKobification bc« Jon«
für nötßig erachtet, enttoeber mefjr ober weniger rötlich, gelb»
lief) ober Dioletter, benn alle« fomrnt auf biefe brei garben an.

Sftait reinige bie 0(a«tafel.

©unfc[6raune garben
, oftne SBeig.

Stcbtjeffnte SR c
i
^ e.

1) SbunFefrotfjer Ocher , ein Viertel Don bunfeim Ocher unb
ein drittel Ultramarin, oermtfeht mit fefjr wenig febö»
nent ©ebwarj * * * unb einem «punft ©d)tna(te *
fiir bie großen bunfelit Streifen in ben ©ebatten. «Wan
fann biefe brei Sötte nach belieben mobificiren, wie
folget.

2) ©benberfefbe mit etwa« mef;r bunfeim Ocher
fiir bie ntei)r braunen unb nicht fo ftarfen «partieen.

S) (Sbenberfeibe mit 3ufa§ Don wenig «deaplergelb *;
für bie noch weniger bunfelit Spartieen.

SÄait wechfele mit ber ©teile.

*) ® 9ic
.

6t foßar ^sne, wo geteiffe Sßfcbccfcljcinc
, Mc buvcl) ine ju orofe

Siol;c eines blauen
, grünen

, tofenfarbnen
,

gelben
, rofljen ic. ©ctoan«

rc6 ücrur|acl)t werben, an bei ^ ocatfavbc beö <5$cgcnffanbc$
, bei* ben

9kffcr omirfacht
, fo feljt £fjct( neunten, baf? man ft cf) genötigt ftefjt.

in Mefc 9^tfcf)ung eine geunffc Quantität fefbft non bei* ftar&c beö (3a
toanbeß itn^umifcf)en

, unb ftc bannt auf ben ^Puntt uetfefunefz

J
e
,

n / a(6 fte un$ in bec 92atuc ober au bem Gebell noch bemctf&ar
fc&euit. Snbcffcn ftnb c6 feltcne geiKe.
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SReunjegnte IReige (egne ffieig).

1) «Reiner, gebrannter Sacf 3?r. 13. * (mit fege wenig fet*

tem girnig).

2) Cfbenberfelbe mit bec |>älfte ron gebrannter lerra de

Siena * (eben baju).

S) Sunfler Sacf Sir. 12., rein * (ein wenig fette« Ogi).

4) gbenbeefelbe mit ber £älfte ron gebrannter lerra

de Siena * (eben baju).

£>iefe riet hinten geben fcfjr bunfle« ©raun, fie ftnb ju gleicher

geit feurig unb auch me()c ober weniger warm. @ie bienen

bei ber ©ollenbung eine« Sopfe« ju ben allerfrciftigften Soueben,

j. ©. im «Blunbe ,
in ben Eßafenlöcbern ,

unb bisweilen fegar in

gewiffen Sgeilen ber Stugen unb beten (Sinfaffung.

Sa« fette ögl fegt man blo« mit bet ©pige be« «JMnfel«

hinju ,
unb nur fr viel , al« man in bem gälte t>on ber gatbe

ju braueben gebenft ,
egne auf ber Palette etwa« ginjujufegen.

«Dian reinige bie @la«tafel.

gwanjigfte SKeif>c (egne ©eig).

1) «Reine ,
gebrannte terra de Siena üe (mit etwa« fettem

Öf)l); für gewiffe fef)t warme Seuchen, um nötigem

fall« baren ©ebrau* }u machen.

2) fReine Saffelee @rbe * (mit etwa« megr fettem 01)0;

jum ©ebrau* in ber «Pupille eher in ber ©iitte be«

Slugapfel« ,
welcher fege bunfel f*warj fcpn mug , weil

biefe« ein So* ift, ba« bte« een ber bur*fi*tigen

|iern()aut bebeeft wirb.

«Wan nimmt ba« fette Ögl nur mit ber ©pige be« «pinfcl«, unb

nur in bem SJugenblicf, wenn man bie garbe auf bem ©emaglbe

brauchen will.

©ei ber Slngabe ber Hinten für bie «Palette jur Unter,

maglung gäbe i* ©eite 176. empfeglen, bag man auf einer

(Scfe einen Sgeil ber £auptfarbcn au« ben ©lafen gewagten feil,

um bamit in ber geige bie Hinten ber §>aare, ber ©**e, bet

©ninbe je. ju machen, ©on biefen mug man au* gier ©er*

ratg gaben, ober, wenn eine feglen ober niegt genug baren
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Ubrifl ge&neften fct>n follte, fo muß man ton neuem au« bet
»Iflft Jrmfm, um bie braunen unb grauen garben ju machen.

9Äan cenuge bie ©laötafel.

®in unb jroanjigfte «Keifje.

D 5Kane« ©tfwarj * Qu weltfern man bei Slnfaug be«
©ebrautf« fette« Ot)I ftinjufetf); jum allgemeinen ©e,

,

auc9' fo ttu'c auefr, um bamit einen £f)dl ber
nxinber unb «TCebenwerfe non ftfwarjer garbe ju maly.

„/
hc unmittelbar ben SRanb ber gleiftffarbe be*

eueren.

2) Gbenbaffelbe mit ber $Mfte SEDeig
; ebenbaju.

3)
:

ff
s

C,t>i mit me,cm »*»8; füc bie grauen
@tfatten ber SBa'ftf e.

4)

@benbaffelbe mit fo nielemSSeig, baß biefe« gleitffam
nur abgebämpft ift ; fiir biejenigen S()ci(e ber ©äftfe,
bie mtft rein weiß finb, ober, um e« mit anbern
grauen Farben ju t?ermifc$en.

3tn?i unb jmanjigfte DJeilfe; fiir bie SSäftfe unb
£intergrünbe.

1) ©tfwarj, ein £>rittf)eil ©eig , unb etwa« rotfier unb
bunfler £)tfer.

2 8 b e n b a f f e 1 b e mit etwa« mef;r gufag non bunflem
unb rotfem £>tfer.

2>iefe beiben warmen SIftffarben bienen ju ben bunfeln ©tfat*
ten ber ©äftfe ober tfren ©ieberftfeinen

, inbem man natf
©efaüen bie Sinte mobificirt. ©ie bienen autf notf für bie
©tfatten be« ©eigen im Singe, unb befonber«, um bie Ü>ar*
tieen bc« ©runbe« bamit ju mafjlcn, bie unmittelbar an bie
#letfcpfac£>eii grenjen :c.

SWenge^

a" m^ C^^ fi ‘ C We £'ntcl'0 l'»nbe in gehöriger

Um bie «Partfeen ber £aare ju maf)ien, weltfe ba«g(eiftf
unmittelbar berühren, gebe ftf feine befonbere Sinte an, (ob e«
fileitf ftfletfterbing« erforberlitf ift, gleitf bei ber Untermalung
biefe «partieen mit einanber ju nerbinben

, unb mit ber gleiftf*
färbe ju gleitfec Seit ju mahlen, bamit fie fitf mtft fjatrt ab*
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fcfcneiben,) tt>el( bte Hinten, bie man $u bereiten hat/ Don bec

garbeber|)aare abhängen, oon ben blonbeften bis 3U ben bunfeU

bräunten.

2lu$ eben bem ©runbe fann ich auch hie Hinten ber H)ra*

pecie nicht angeben. Huefe muß ein jeber nach ber garbe bec

©toffe aufammenfetjen , unb baoon einige AbftufungS* Hinten

bereiten, fo tote fte an ben ütänbern $u machen ftnb. Sftan

(affe ftch nicht oerfiif)ren, bie £aare, bie ©etoänber ober ir*

genb einen anbern ©egenftanb meiter hinaus 5U mahlen, als nö*

thig ift, um fte an ben üvänbern mit ber gleifchfarbe fanft 5U
oerbinben. H)ieS würbe eine vergebliche Sftühe fepn, weil man
alle biefe ^artieen befonberS toieber oornehmen muß, toenn bie

gleifchtheile vollenbet ftnb
;

benn fonft würbe oon ber Seit ,
bie

man auf biefe unniige Arbeit oertoenbct, oieÜeicht wenig übrig

bleiben, um in einem Hage (fo lange bie Palette noch gut unb

frifch ift) bie viel wichtigere Arbeit ber Gtarnation ju ooüenben.

H)effen ungeachtet beobachte man aüe iöorftcht, wie ich fchon

oben gefagt habe, bamtt bie ^3artieen ber §aare, ber $(ei*

bungen, ober beS ©runbeS, ben man anfängt, nur einen fehr

biinnen Auftrag oon garbe befontmen, bie fich 4 ober 6 Linien

mit oon ben gleifchtheilen aümählig verliert , bamit feine ju

biefe garbe auf biefen ©teilen ift, toenn man fte nach $3eenbigung

ber (Sarnation toieber übergehen totll, um fte §u ooüenben.

3ch hielt es für Pflicht, eine fehr ooüftünbige Palette an*

jufteüen, obgleich ein* großer Hi)eil ber Hinten für einen in ber

SJttfcbung geübten Zünftler in ber Hhat überflüffig ftnb. Steine

Slbftcht babei mar, mit bem Anfänger einen großen Hheil ber

Honleiter burch^ugehen, bamit er ftch eine reine 3hee oon ben

Mitteln machen fann, bereit man ftch in ber Ausführung bebient,

auch glaube ich Sogleich mohlgethan ju haben, menn ich bei je*

berfKeihe bie Amoenbung biefer oerfchiebenen Hinten auf bie oer*

fchiebenen Jocalfarben beS gleifcheS angejeigt, fo mie auf bie SO^obU

ftcationen, benen fte in Abficht berSichtmaffe, melche barauf fäüt,

ober ber H>unfell)eit, melche fie in ben oerfchiebenen ©tufen beS

©chattenS erhalten, untermorfen ftnb. 3$ toiinfehe, baß ber ©chü*
ler oon biefen jtoet Paletten ©ebrauch mache , fo tote fte hier ab*

geftufet fittb
,

aber nur einige Monate hinburch , bamit er in bec

golge, ol)ne Sftiihe unb ©efahr, ftch nach unb nach abgemof)*
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nen fönne , eine fo groge ^af)! oon Hinten aufammenjufefcen,

bie auS benen cntftef>en , welche ich mit einem ©terneben bereich*

net f>abe* (£r wirb alSbann , wie id> annefjmen barf, bamit

Anfängen, tag er non jeber 0vetf>e bie britte Hinte weglägt, bie

non ber borbergebenben ficb MoS bureb mebrern 3ufal$ non 2Beig

unterfebetbet £terbuccb erfpart er auf einmal ein £)rittbeil

weniger auf ber Palette, ausgenommen bie (extern ©chatten*

tinten, bie gar fein SBeig ba&en ‘ 3n &er S°te e / unb wenn

er mef)r gertigfeit unb 21ugenmaag erlangt bat, fann er einen

Sl)eil ber hinten non % 9tr. 1. abfür^en, bie $u nie! Sbnlicbfeit

unter ficb fyabtn, fo, bag fie leiebt mit ber ©pi£e beS ^ßinfelS

mobigeirt tnerben fönnen, bergeftalt, bag bie Palette ftufenweiS

immer einfacher tnicb, unb bennoeb ficb auf baS nämlid;e ©pftem

griinbet.

hierunter nerftebe icb aber feineSwegeS, bag man eS

fo weit bringen unb gar feine Hinte auf ber Palette mifeben

foüe, benn baS Übertriebne ift in allen Gingen ein gebier; über*

bieS ift eS wefcntlicb, bag man mit feinen unreinen unb

febmu^igengarben maf)le, fonbernmit folcben, bie allezeit boll*

fommen rein ftnb; auch fann icb niemals ratben, fo ju ber*

fahren, tnie gewiffe Zünftler, bie bloS bie $auptfarben auf bte

Palette legen , unb mit ber ©pi($e beS ^infelS nad> ©utbiinfen

alle Hinten jufammenfe^en, bie fie nötbig b^ben. 3$ behaupte

nicht, bag biefeS nicht auch gelingen foüte, allein man mug

aud> gefteben ,
bag man febr gefdneft unb feiner ©acbe äußerft

gewig fepn mug, wenn man nicht in bie Pfeffer fud;>en*

Hehlerei verfallen tt>iü, baS beigt, in baS ©cbmufstge unb

Svugige.

(§S ift alfo fliiger unb vernünftiger
,

bie Sftittelftrage $u

beobad)ten, inbem man fid) $ubor eine gewiffe 5(njaf)l wefent*

lieber Hinten mifcht, bie gewiffermagen als Leiter unb ©tamrn*

tafel bienen fönnen, auS »eichen man nad)bcr mit ber ©pige

beS SßinfelS alle ähnliche Hinten jufammenfegt, inbem man

entweber ,
wenn fie b eüer fepn follen , mehr ober weniger SBeig

btnjufe&t, ober bie 5Xrt beSHonS ber garhe felbft mobifteirt, fo,

bag man, je naebbem ber gall ift, bon ben berfchicbencn gar*

ben mehr ober weniger b‘n5utbut, ober halb bon biefer ober
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jener SNutterfarbe , tt>elcfce $u ber ucfpciingtic^en €C?ifc^ung

Ment unb beigetragen hatte.

gum Veifpiel, in ben grünlichen Jinten fann man nur

eine einige jufammenfe^en, welche rein gtiin ift, mit Vorbehalt,

fte in ber golge ju mobificiren, um fie $u bem richtigen Jone

bringen, beti man nachahmen tritt, unb jwar mit mehr ober

weniger Vlau, mehr ober weniger ©elb, mehr ober weniger

IKoth / eS fep nun mit rothem £acf , rotf)em Ocher, ober chine*

ftfchem ginnober, ober enblid) mit mehr ober weniger 2Betg ober

Neaplergelb , fo wie eS ber galt mit ftch bringt*

ift biefeS ber gall bei oielen anbern mehr ober weniger

gebrochenen Jinten , fte mögen nun mehr ober weniger in6 Vläu*

liehe, inS ©eibliche, in© Nothe, Orangefarbene, Gtarmotftn*

rothe, Violette, Slfchfarbene , Nöthlicbe ober ©rtinliche fallen*

tllleS fommt barauf an, bag man bie Jöne unb alle ihre 2lb*

theilungen unb Unterabtheilungen wohl erfennt unb ftubirt,

fowohl in ber Natur, al$ in bem ©emählbe. £öenn man fo

weit gekommen ift unb man bie nötigen ftenntnijfe unb @r*

fahrungen erlangt hat, bag man fogletch ficher unb ohne 9Niihe

bureb SDtifchungen ben rechten Jon , ober beinahe richtig , treffen

fann, fo wie man ihn im Original erfennt; bann ift man fchon

ein Gtolorift, unb man ift feiten in Verlegenheit, ba$, wa$
man gefef;en, wieber $u geben.

Allein um alle Wirten oon Jinten, fo wie fte in ber gletfch*

färbe unb übrigen ©egenfteinben ber Statur oorhanben finb, tyv*

fcorjubringen
, fo mug man fte lefen, entbeefen, unb rott etnanber

unterfcheiben gelernt haben. £)te$ mug ber (Schüler ftch &or SIU

lern angelegen fepn (affen, unb hat er in biefer |)inftcht ftchgertig*

feit erworben, fo wirb er, wie fchott gefagt, oermittelft meiner

Sftethobe im @tanbe fepn, biefe Jinten fo äur Nachahmung ^ufam*

men$ufe£en , wie er fte in bem weiten Umfange ber Natur burch

©tubiren fennen gelernt hat* J)enn, wenn er fte gut tnS2lugc ge*

fagt unb im föopfe hat, fo wirb e$ ihm nicht fchwer fallen, fte

mit allen ^Hilfsquellen ber ^alette, nach einigen Verfugen,

jiemlich gut nachguahmen. Übrigens fann er ja ben nachgu*

öhmenben ©egenftanb ror 5lugen haben, if)n beftänbig oerglei*

<t>en , oerbeffern unb ftch barnach richten
;

in jeher Minute fann

er feinen Jon mobificiren, bis er mit bem Original gang über*
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cmftfmmenb ifh Um aber baf)in $u gefangen, mug er bie etc

ften ©runbfä&e beS EoloritS fennen gelernt, unb ffct> naefr

unb nach mit allen Brechungen ber Hinten, welche brei ober

üier £auptfarben ^ert>or5rmgen können, oertraut gemacht

tyaben. H)ieS ift eS, waS ich habe lehren wollen, ich ha&*

gleichfam bie erften ©chwieeigfeiten $u befeitigen gefucht. 3n
ber golge fommt eS auf bie geinhett feiner Organe unb ben

@rab ber Empfänglichkeit an, welche entfeheiben miijfen, ob

ec ein guter Eolorrft werben kann. H)aS ©tubiren entwickelt

bie ©aben ber Statur, aber fie erfe^t fte nicht.

3ch empfehle bem ©chiiler , felbft wenn er ftack genug ift,

eine gewijfe 2ln$al)l fchon ganj fertiger Hinten allezeit auf ber

Palette ju haben, befonberS oon localen unb hellen gleifchfarben.

£>iefe Ur * Hinten werben fiir ihn ein SSftaagftab fepn , ber ihn let*

ten, aber auch oerf)inbern wirb, bag er fich nicht oon bem ©e*

neralton ber gleifchfarbe entferne.

Ein erfahrner Zünftler gewinnt mehr als einen Bortheil,

Wenn er nur eine kleine Slnjahl Hinten ober 9\etf)en macht; benn

er braucht weniger geit jur Slnfteüung feiner Palette, unb bie

Sftaffe oon jebem Raufen garbe wirb baburch oicl größer, wo*

burch ftch bie garben länger frifch erhalten. Slber bieS finb nur

fi^ebenoortheile, in Begleichung mit einem guten ©tubiren.

Ein Anfänger barf nicht ben E^r^eij befitjen, fchon laufen ju

wollen, ehe er gehen fann, unb er kann nichts BcffereS tf)un,

als im Anfang oiele Hinten $u machen ; baS Übrige kommt mit

ber Seit unb burch Arbeiten oon felbft.

SBaS bie oerfchiebenen Hinten betrifft, bte man für ein

gewiffeS kraufeS £aar nöthig hat, baS unmittelbar auf bem

gleifcbe ruhen , unb beffen üvanber man einige Linien weit oon

allen ©eiten eingretfenb mahlen foü, fo oerwetfe ich ben 2efer

auf baS, was ich baoon fchon anberwärtS*) gefagt habe. 2)ie

Hinten, welche man fiir biefe ©egenftänbe jubereitet, ftnb ge*

meiniglich mit eben benfelben Btutterfacben gemacht, bie man
bereits fiir bie Untermalungen angegeben hat, unb eS kommt

*) ©fcbc bie ©dten 178, 208 unb 232, too anejeratben wirb, mit
ber gleifchfarbe $uglctcfj einen Shcil aller ber ©egenftänbe $u malten,
bte mit bcrfelbcn in unmittelbarer Berührung flehen.
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g<ic frin Ultramarin ^tnju, ausgenommen bei Mauen 2)raperfeen,

wenn hie 2)raperie, welche man maf)ft, ein fchöneS ^ucblau

unb im f)eüften Süchte ift, ober hiSweüen auch in ^artieen bed

$imme(S, wenn berfelbe jum £tntergrunbe bienen foll.

2)ie fleinen §aarfräufelungen ,
bie auf bemgleifche ruhen,

mu§ man bloS mahlen mit 93raun auS ©chwarj oermifcht, mit

tot()em Ocher, unb ba(b oon biefem, halb oon jenem ©elb,

je nacbbem bie Sinte eS erforbert, bte fte ^aben foüen. 2lm

gewöhnlichen nimmt man bunfeln Ocher, allein bie Raffelet

@tbe brauche man noch nicht, benn tf>tre pechartige unb fel)r er*

giebtge (Sigenfcbaft mürbe bie gleifcbfarbe fcbmu^ig machen *)

S3et Söieberiibermahlung ber£aare ift eS noch Seit genug, biefeS

anjumenben unb mit (eichten Soueben oon eben tiefer burcbftcb*

tigen garbe bie *Pafte ber gleifcbfarbe flüchtig ju übergehen,

wenn fie auch noch nicht trocfen, aber boch feft genug ift, ba*

mit man nicht ©efahr läuft, eine mit ber anbern ju oermifchen*

Übrigens finb biefe deinen §aarfrciufe(ungen, bie fich auf bie

gleifchtheüe anlegen, gemeiniglich fe^r burchfichtig , leicht unb

biinn, unb erfcheinen niemals fo braun, als bie übrige SJtajfe

ber £aare. Mithin ift bie geringfte ©lafuc oon jebem anbern

burchftchtigen53raun, oermifcht mit mehr ober weniger ©cbwarj/

©elb ober 23raunrotf), hinlänglich , um ihre Sinte mit ber Socal*

tinte ber ganzen ^affe in Harmonie $u bringen **).

3ch werbe noch einiges über bie ©rünbe bin^ufügen. 3$
fprach eben oon bem £intergrunbe eines £immelS. 9ftan bec*

meibe, befonberS tn einem ^ortrait, ben $opf auf ein reinem

*) &ic (Saffclet (Stbc ^cbt man auf, um bte 9D?affe bet £aate $u mab*
len

,
wenn fte fe(jt bunfclbtaun ftnb ,

ober bloß für bie ftärtftcn 9Jiaf<

fen ober 2C6fcf>nitte ber ©chatten, trenn man bloß f)cll s faftantenbraune

.paare mahlt; allein biefeß gefebiebt nicht eher, alß nach SSoUenbung

bet gleifcbfatbcn.

**) 2)aß 3ufammcngcfe|tc 93raun 3fa\ 27. ober baß ^reufufebe SSraurt

9lt. 22. ift faft in allen fallen für biefe ©egenftänbe btnrcicljcnb , ohne

baf man feine Buftudfjt jum (Saffclerbraun nehmen barf, baß fo febv

naebfebmär^t. TCucb fann man ^u einer biefer braunen Farben ,
um ft«

feuriger gu machen, trenn eß ber #alt erforbert, ein trenig t»on ber

gebrannten terra de Siena btn$ufe£en ,
ober, wenn cß blonbc 4>aare

ftnb, ron ber ungebrannten terra de Siena, bamit man bie erfte

mit SRotb unb bie anbere mit ©elb oetmifebe, fo trie eß bk Sfttfcbung

erforbert. £>tefc beiben (Srben ftnb febr butcbfübtig , unb nicht fo ycchff

artig wie baß Ggffelevbraun.
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himmelblau ju legen: bie ©irfung baoon ift part; außerbem
jerftört bag himmelblau, alg bie reinfte unb lebpaftefte ber
gaeben, bie bliipenbe gleifcpfarbe, bergeftalt, baß eg wenige
garnationen giebt, bie, fo peroorftechenb fie auch finb, nicht
in berSRape biefeg331au Berlieren foüten. Seffen ungeachtet fann
man einige fleine ißaetieen oon reinem SMau in einem ©runbe
fehen (affen, wenn man bie ajorfiept braucht, fie oom Sopfe
ju entfernen; ber übrige Speil beg ©runbeg beftepe aber aug
mehr ober weniger breiten SBolfen unb oon abgewechfelten Sin*
ten, bie burch ipren parmonifeben gontraft oft baju beitragen,

ben Sopf peraugjupeben. SSafb ift eg ein ftürmifcher himmef,
ber harte unb warme Hinten mit fiep führt, halb ift eg ein fanft

afchfarbiger himmel, auf welchem man nid'tö alg eine weite
auggebreitete Suft fiept, opne baß eine gorm oon SBolfe beut*

lieh angegeben ift. Siefe (extern finb bie angenehmften fiir bag
Sluge, allein fie bringen nicht ben auffallenben gffect peroor, alg

bie himmel, welche fepr abwecpfelnb unb reich an Sonen finb;

eg gepört aber ©efcbtcflicpfeit unb eine große ffenntniß ber 2Bir*

fungen unb iprer Sontra fte baju, um fie ben Sieten ber gar*
nation unb ber ©efleibungen anjupaffen

, wo ffe eine gute SBtr*

fung tpun foUen. ©ne blaffe garnation, fcpwarje Kleiber,

unb einige ißattieen weißer Söäfcpe, bebiirfen gemeiniglich einen

an garben reichen ©runb, wenn fie nicht ju eintönig fcpn foflen.

3m ©egentheil, ein ©emäplbe, in welchem mehrere lebhafte

unb glänjenbe garben finb, erforbert überhaupt eine ftiße unb
rupige ©runbfarbe , bamit bag Sluge auörupen fann.

Sie peüen unb jarten Hinten bei ben SSefleibungen, fo wie
bag blönbe hauptpaar, erforbern einen jiemlich bunfeln ©runb,
um fie peroerjupeben. Slüein man oermeibe bie ©tiinbe, bie

bergeftalt braun unb bunfel finb, baß bie bunfelbraunften haare,
unb felbft bie fepmärjeften Sleiber, fiep in bcnfelben Berlieren.

SOfait fiept biefe SBirfung öfters bei alten STOeiftern, aüein ich

»ermutpe
,

baß in biefem gaüe bie garbe ihrer ©rünbe ing

©cpwarje übergegangen ift; wie biefeg fiep oft ereignet pat.

Slße fepr braune ober fchwarje garben werben mit ber Seit

noch bunfler, unb bag gaffelerbraun mepr alg anbere. 3cp
»ermutpe alfo, baß biefe ©riinbe unb Biele, anbere ^artieen.
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melche fo fc^macs gemorben, nicht fo gemalt gerocfcn flnb, mte

mir fie ge^enrocirti^ fcf>en 7 fonbern bag bie Zahler ftch be$

©chmargen unb braunen , bie allegeit nachbunfeln
, gu fehe bet

bient höben , g. 33. me ba$ S5ein * obec (Slfenbeinfchmarg , bie

ftölnifche unb Gtaffeler (£cbe, befonbecS bie Umbra#Grcbe unb bec

Slfphalt. giebt auch noch anbere braune garben, unter bem

tarnen ber natürlichen Ocher, bie fef)c tn$ ©chmarge über#

gehen.

2Beil alle fchmarge garben geneigt finb, (ich ftarf mitgu*

theilen unb gu färben, fo mug man fef>r menig baoon nehmen,

menn man fie guc Slfcbfarbe bec£Bäfche, becSuft, bec©rünbe :c.

termifcht, baher man alle biefe Slfchfarben toief fetter galten

mug , al$ e$ fepn feilte. ($ben fo oerhält e$ fich mit ben fetten

^artieen ber fchmargen ©toffe. hätten bie 9M)lec biefe S3e>

merfung gemacht, fo mürben mir nicht fo oiele 5fteifterftii<fe

fehen, beren gange ©caperie meiter nichts ift, al$ eine groge

Palette, bie faft überall gleich fchmarg ift.

§8iele Sftenfchen glauben, bag g. §3. ber ©runb eines ^3or#

traitS bie gleichgültigfte Partie in einem ©emählbe fep, unb bag

gar nichts barauf anfomme, ob er mehr ober meniger hell obec

bunfel fep, ober fonft eine beliebige einförmige garbe höbe,

rnenn nur bie Seinmanb bamit bebecft ift. S)ieS ift ein grogec

3crtl)um; benn ein @runb hebt ben $opf heroor, ein anberec

gerftört ihn gang unb gar *). 9ftan berechne alfo forgfältig bie

©tärfe unb ©chmäche, bie ber £tntergrunb höben mug, um
ben $opf h^öorguheben, ober fogar bie gange gtgur, in 33e*

giel)ung auf bie 2lrt beS £etnt ber $erfon ,
ber garbe ihrer §aare

unb ihrer §3efleibung, unb iibecbieS noch in 3lnfef)ung ber oec*

fchiebenen ©chattenmaffen ober ber Sichter, melche bie 28irfung

be$ §ellbunfein , baS man gemäht höt, charafteriftren. £>ie$

ift noch nicht alleS; man fcl)e barauf, melchen £auptton bec

©cunb h^ben, unb melche abmechfelnbe Sinten man barin an#

bringen mug, um ihn guriicf meichenb gu machen, um ihm

*) Stöcm fclje, ivq$ icfj fcf)on 6.212 tt. f, über t>ic ©ninbe, Cection 18.

öefagt fabe,



240

etne langweilige (Sfatonigfeit ) $u benehmen; man fef)e noch

fcarauf, ob nicht gewiffe mehr ober weniger ftarfe unb willfüf)C#

liehe (Schatten in bem ©runbe un$ behülflich fepn fönnen, um
einige ^actieen her gigur, bie im Eichte ftnb, fräftig $u unter#

ffcü^en.

^ura, man überlege unb mache $erfuche. £ier tragt matt

wenig, wenn man auch Me garhe quält unb martert: etwas

mehr ober weniger Feinheit in ben hinten beS ©runbeö hat fei#

nen großen Sftachtheil. Sa$ 2Defentlicbe bleibt immer biefe$, baß

ber ©egenftanb baburch hcroortritt, baß ec ftch gut baoon lo§

macht, baß er $Kaum hinter ftch behält, unb befonber$, baß

er nicht auf ben ©runb angeleimt ju fepn fcheine, wie ein auS*

gefchnittener Ofenfchirm. 2öenn man fantt, fo f)Me man ftch

SRath in guten ©emäf)lben , ober wenigftenS in guten Tupfer#

ftichen; man erwäge hauptfächltch bie SBirfungen, unb bemühe

ftch baö 5Baeum $u entbeefen unb ben 23ewegung£grunb

einer jeben (Sache; benn nichts ift oon ungefähr gemacht. ($ben

tiefe Stufmerffamfeit oeewenbe man auf bie SBahl ber garbett

in ben ©ewänbern
; fte miiffen ben mehr ober weniger lebhaften

©arnationen be$ SDfobelB giinftig**), unb nicht bem (Schief*

liehen be$ ElltecS, be$ StanbeS ober ber moralifchen Eage nach*

theilig fepn.

Ser ©efehmaef muß hierin entfehetben, unb nicht bie

tyhontafte her ^erfon, bie ftch mahlen läßt. Senn obgleich bie

grauen^immer überhaupt ihren Söortheil
, wenn es bie Joilette

betrifft, recht gut oeeftehen , fo täufcheit fte ftch hoch fef)C oft

tariiber*. £8enn eine fchwarjbraune unb oon ber Sonne per*

brannte ^erfon bemerft, baß ein Stoff oon blauer unb jartec

Eilafarbe bie 8$ei$e unb bie fchöne ©arnation einer SMonbitte

bewunbecungSwiirbig f;cbt, fo wirb fte für ftch felbft einen ahn*
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*) Sftan nennt $urü<f reichen, wenn btefer ober jener ©egenftanb
hinter bent anbern unb mehr ober weniger entfernt erfebetnen foll.

Sülcin fagt, ein auriictwciefjcnbcr ober gut ücrfchwinbcnber Son tc.,

hetfit , ein Sott, welcher ben Staunt anbeutet, ber ^wifchcn ben
nächftcn ©egenftättben beß BufchaucrS unb benen ftch befinbet, bie oon
thnt mehr ober weniger entfernt ftnb.

**) Stfan lefc betrübet bie guten «Scljriffftclter, welche tiefen Sh eil bcs

banbeit höben, befonbero ben Eaireffe.
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fiepen roäf>len , t>er fle noep tiel fcptoac$brauner unb t>iel

gelber als jutor machen trirb.

£)a$ ©olbgclb unb ba$ SKotp ftnb feine tortpeilpafte gar*

ben fiir SMonbtnen; ©cptoar5 unb Violett ftef>cn tpnen beffer,

fo tote baS £)unfelgriin : felbft bie 0\ofenfarbe ift ipnen ntept

ungiinftig, toenn fie niept $u blaß ftnb; allem bie bcaunengarben

Fleiben tpnen noch beffer, toenn fte ffeifepig unb lebhaft auofepen.

SDie toetße garbe paßt fiir alle Gtarnationen, allein baS pope

SBeiß, toie ber ftanneoaß, fepieft fiep niept fiir fcptoaqbraune

9}eefonen, biefe muffen leiepte, burepftepttge ©toffe paben, unb

ein toeniger glänaenbeS ffieiß, toie ber $repp, bie @aaen unb

SJtouffeline.

sßerfonen, ttelcpe eine afepfarbige, erbfaple unb überall

gleicpe gatbe paben, muß man niept mit gebrochenen garben

befleiben. Um iprer gigur baS Anfepen ton SReinlicpfett ju ge*

ben, miiffen bunfle garben, aber rein, gebraucht toerben,

j. 33. ©eptoarj mit einigen Speilen 3C3eiß uermifept, fepöne^

83taun ton conleur de puce ober Sftelfenfarbe, bunfel 33raun*

violett jc., aber nichts galbeS, AfcpfarbigeS, unb noch toeniger

(ebpafte, jarte ober glanjenbe garben, ausgenommen tielleicpt

bunfel (Sarmoiftnrotp , baS bie (Eintönigkeit iprer £aut etttaS

pebt. Überpaupt miiffen alle biefe garben burep toeiße SBafcpe

untermifept fepn *).

2)ieS mag genug fepn, um eine allgemeine Überftcpt ton

ben garben gegeben ju paben, bie am beften mit ben terfeptebe*

nen Gfarnationen iibereinftimmen. 3n ber Ausübung fann man

bie Anttenbung meiner 2eprfäf$e mepr auSbepnen unb abänbern.

3e^t toiü icp terfuepen , ben Anfängern einige Anleitungen $u

geben, tote bie jtoeite Palette am beften ju gebrauchen ift, mit

toelcper man auf einer troefenen Untermaplung bie gleifcpfarbe

beenbigen foü.

*) 3n ber ron mir ertpettten Sttacpricpt
,

roie man bie ^erfonen naep ber

SZotur iprer (Sarnationcn fteiben fott, wirb man mopl einfepen, baß

icp pauptfäcpticp non äpnttcpcn ^ortraitö pabe reben wollen. 3n ZCn*

fepung eigener (Sompofitioncn unb (Srftnbungcn ftnb ßaireffe unb
Ttnbere belfere $iipver, auf welcpe tep meine Ccfec renveife.

£
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©inige allgemeine Anleitungen

bei ber SBtebetubermahlung b es gteifc^cö, unb gan$ befon

bcrS bei bet SQollenbung eines ^opfs.

3m Allgemeinen muß man bie Anleitungen befolgen ,
bie

ich in bem Hl)eile biefeö SBerfeS, welcher oon ber Untermalung

banbeit, gegeben b^be. 50?an lefe alfo oon neuem bie 1 7 te

Section oon ©eite 165. bis ju @nbe , unb bie 18te Section oon

bem letgten Paragraph ber ©eite 159. bis ju @nbe eben biefer

Section. Die Anweifungen, welche barin enthalten, ffnb gleich

gut anwenbbar für alle gerieben eines ©emählbcS , fowohl bei

bem Anfänge ,
als bei ber Söollenbung.

Sftachbem man feine Untermaf)lung befchabt unb gemäßen

bat, wie ©eite 217 u. f. gefagt worben, fo mache man ben

Anfang mit Übermablung ber gleifchfarbe, inbem man, wie

bei ber Untermahlung , mit ber ©tien anfängt, unb fogleich

baS fchönfte Sicht barauf feist, inbem man fiel) allemal noch oor*

behält, in ber golge noch auffallcnbere Sichtblicfe burch einige mehr

glänjenbere Houcben bitwufitgen. hierauf oerfchmel^e man bie

abgeftuften Hinten, inbem man genau eben fo oerfähet, wie

bei ber tlntermablung , jeboch oerboppele man feine Aufmerf*

famfeit ,
um ben rechten Hon $u erhalten

;
benn hier muß man

alle nur möglichen |nilfSmtttel anwenben, fo, baß nichts ju

wünfehen übrig ift. 3u gleicher Seit mahle man eine

Partie oon ben ^Burjeln ber £aare, fo wie alle übrigen ©egen*

ftänbe, welche ftch an ber ©rän$e beS gleifcheS befinben, um

baS eine mit bem anbern ohne $Srte fanft in einanber $u oer>

fchmel$en. Allein an ben großen ©chatten arbeite man noch

nicht, wie man bei ber Untermahlung getl)an fjatte. Dies

würbe unnii^ fepn, weil man biefe erfte Untermahlung bloS beS*

halb befchabt h<*t/ um bie SBirfung im ©anjen unb baS all*

gemeine SRelief beS ©egenftanbeS $u beftimmen.

©inb bie Sichtmaffen unb ihre Abftufungen in reinen unb

localen garben gut angelegt, fo gehe man ju ben benachbarten

Hinten über, bie fchon £albtinten unb mehr ober weniger in

oerfchtebene Höne gebroden jtnb , als $u ben röthlichen,

bläulichen , oioletten ,
grünlichen :c. , inbem man mit ber ge*

wiffenhafteften Aufmerffamfeit bie ©iiltigfeit biefer lefctern, in

id
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Sejug auf bie großen Picptcr unb auf Me ©eneralmaffe be#
?on« ber hocalßdfcbfarbe *) »erreicht, ©o fchreite man immer
n«^er unb näher bi# ju ben ftiitfften $albtinten, unb en blieb ju
ben ©chatten unb SBiebcrfcbeinen. (5!)c man aber ben ba ju
ben ©chatten übergeht, fo werben wie weiter unten feben,

welche Stoficbt unb SSorbercitungen biefe ißartieen öfter# er»

ferbern.

SJocb mehr al# bei ber Untermabiung will icb biefe#

empfehlen haben , baß man bie garben nicht in einanber jiefje

unb mit einanber oermifche, fenbern gan; frei unb rein eine ne»
ben bie anbere fege, wie eine Slrt een «Diufaif. £>iefe# ift eine

wichtige 33ebingung , um in ber Arbeit bie Stornierung ju ber»

meiben, unb bannt bie «Kahlem (ich nicht oeränbert, wähtenb
fie troefen wirb. «Kan wirb babureb ben ju ftarfen unb fet»

ten Sluftrag ber garbe (Bjmpaftiren) bermeiben, unb bie garbe
nur mittelmäßig bief auftragen, wobureb man ficb bie «Möglich»
Feit borbehält, bieSöne, mit benen man nicht jufrieben ifi , ju

oerbeffern, ohne ju bicFe garbe aufjutragen, bie ber «pinfel

nicht regieren fann, unb woburch bteSlrbeit ängftlich unb ba#@e»
mählbe ungleich wirb. @in SSeifpiel wirb biefe hehre erläutern,

iffiie wollen annehmen, baß man au# Söetfe^en bie Socalfarbe

ber ©titn ju roth ober ju gelb
, ju weiß ober ju braun tc.

gemacht habe: wa# würbe barau# entftef>en, wenn man fie

mit irgenb einem biefer gehler ftef)en (affen wollte? 0ewiß
eine# Bon beiben; entweber man muß fortfahren bie übrigen

gleifcbtheile nach biefer falfcben ©chattirung be# Son# überein»

ftimmenb ju machen, ober, will man fie ju corrigiren fueben, fo

ßnbet im ©anjen feine Harmonie mehr©tatt; bie garbe ber
Stirn paßt nicht mehr ju ber übrigen Sinte be# Sfopf#, mithin
wirb ba# ©emählbe auf alle Slrt unb SBeife fehlerhaft. gn bem
erften galle wirb bie ganje §aupttinte falfcb werben, unb in

*) 3cbct_Scca(ton
, fet) er tmn gleifchfatbe ober ron ftgenb einem anbern

®egen|ranbe, bat trn eigentlichen ©innc bie allgemeine garbe, welche
ilcfeni ©egenltanbe gegeben hat , unb ^war

abftrafjirr »on ben ©chatten, gebrochenen |>atbtinfen, unb felbft von
ben beUejten Sichtern, all wenn el ein ©tiicfchen Such wäre, ba« auf
fappe gelegt unb angeWcbt wäre, ohne bah el eine gälte macht, bal

ISkXSä&'T* mt ü6,taa dnc
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bcm anbecn mürben Me glelfcbfarhen mit ungleichen gcr>

ftiicfelungen gemalt fepn , unl> biefe oerfchiehenen ^artieen wer*

Den gar ferne Analogie hohen.

@3 ift Daher oon SÖMchtigfeit ,
Dag man mit Den erften

^pinfelftrichen fernen garhenton c^ut anfange unb oerheffere ,
Da;

mit biefer erfte $on gum Scitfaben alles übrigen biene. 9flan

mug $u gleichet: 3eit nicht allein Die rechten Höne, fonbern auch

mit ber grögten Sreue alle gormen be$ SftobeüS anbeuten, wie

man eS in einer biogen geichnung gu thun pflegt ;
mit einem

£Bort, non ber ©tirn auS mug man bie garbe, bie gorm unb

bie allgemeine 3Birfung abletten , woburch ba$ Relief entftef>t,

unb worunter man auch ben SluSbrucf beS $opfS unb feine ooll*

fommne 5if>nlicpFeit begreift.

9tur burch eine atthaltenbe Ülufmerffamfeit in Vergleichung

ber ©iiltigfeit ber §>albtinten ,
in Vegug auf bte Sichter unb auf

ben Sffiertl) ber ©chatten, in Verf)ältnig mit ben $albtinten,

wirb man bahtn gelangen , feine Arbeit gu runbiren unb getreu

bargufteüen *).

SDtan fe£t alle Stnten eine neben bie anbere, in berSlbflcht,

um gu entbecfen, ob einiger Unterfchteb im £on, in Vergleich

mit bem Original, ©tatt fmbet , unb biefeS gefchieht , ohne fie

mit einanber gu vermengen. Slüein ftufen fte gehörig ab, fo

foftet eS wenig, um fte oollfommen mit einanber gu berfchmel*

gen, wenn man fo weit ift, wie ich fch^n bei ber Untermal)*

lung**) gefagt hohe. (30fam fehe bie 18teSection oon©eite 18 5.

*) Sch erinnere für ben Anfänger, baft
, wenn er nicht bie SSorftdjt

braucht, bie £albtintcn, unb überhaupt alle gebrochenen hinten unb
fogar bic ftarfen ©chatten, etwaö Reifer zu Raiten, atö man fte im
Original ftefjt, er unangenehm überrafcljt werben wirb, wenn er

nach SSotlenbung feiner Arbeit, wenn baö (Scntählbc troefen ift, be*

merft, baf alle biefe ^articen ftcf> gurn (Schwarzen geneigt höben, ba$

heift, fte ftnb bunflcr geworben
,

al£ er bcabftchtigte. 2)ie (Erfahrung
wirb ihn halb banon überzeugen.

**) <5$ ift fehr rathfam, baf ber Schüler ftch bei Beiten gewöhne, an eu
ner ©taffclei zu z^tchnen, wenn er auch nicmalö bie 2Cbftcht haben
foHtc, bie Nähterei zu ergreifen, #olgcnbc SSortheile ftnb bamit per?

bunben.

1) 9)?an überftcht feine Xrbcit im (Sangen unb mit einem einzigen

JBlitf, mithin bann man beffer barüber utfhetlen, weif man fte in ber

nämlichen Sage ficht, in welcher man ba6 58tTb beurtljetlt, wenn c6 tm
Stahmen an ber SBanb hängt. tDaburch pccmetbct man, gewfffe 9>artfeen
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. m julSnfce, trofelbft man aüe$ ausführlich«* ffnben wirb, was

hier nur furj angegeben ift.)

Slüein, fann man oielleicbt fagen, wenn eine jweite Uber,

mafylung in Slnfehung her Arbeit in aßen ©tiiefen fo uiel äf)n>

liebfeit mit her Untermablung f)at, wo$u bat man notb>ig /
ein

' ©emäblbe jwei unb gar brei Wal ju übermalten, unb

roarum fann man feine Arbeit nicht mit ber Untermalung be*

i enben? 3$ erroiebere herauf, baß, obgleich eS Zünftler ge*

geben bat, bie $uweilen mit ber Untermablung ihre ©emäblbe

rollenbet haben , unb btefeS öftere noch gefebtebt , fo fann ich

c$ boeb ben Slnfängern nicht ratben. Um irgenb ein SBerf unb

|

befonberS eine febone gleifcbfarbe ju mahlen unb auf ein Wal $u

beenbigen, ba$u gehört baS böcbfte Talent, unb iiberbieS noch

lehrt bie Erfahrung , baß biefe Slrt Wühlereien nicht bauerf)aft

ftnb, unb bie garben nach Verlauf einer gewiffen Seit ftcb oer*

änbern. (Sollte auch ber Zünftler biefe garben mit berjenigen

greiheit unb (Sicherheit behanbelt buben ,
bie fo fel)r rtel jur @r*

haltung ber rechten iöne an Ort unb ©teile beitragt, fo bleibt

e$ boeb wahr, baß ber Seig ober bie garbe, wenn fie nicht

ftarf genug aufgetragen werben fann, befonberS in ben großen

Waffen beS ?icbt$, biefe ron ihrem ®lan$e verlieret ,
inbem

fie mit ber Seit eine Slrt oon £urcbficf>tigfett erlangt , welche

ber Üvunbirung unb bem allgemeinen Effect fcbablicb ift* 3®*^

ten$ rerliert man babureb bie Ouclle ber febönen unb gebeimniß*

rollen hinten, bie man als halb burebfiebtig über bie hinten ber

Untermablung legt; rorauSgefe^t, baß biefe recht troefen

finb, unb ficb nicht mehr mit benen rermifeben fönnen, bie man

bei ber ^weiten Übermahlung braucht, tiefer $8ortl)eil ift um

febägbar. 2llfe große Wähler haben biefeö gefebieft benu^t, im

bem fie eine untere Partie ba$u gebraucht, um bewunberungS*

5U lang $u machen, rote Mc$ öfters gefobiebt, wenn man auf feem

ober auf ben Äniecn jeiebnet. .

2) 9Jtan mu£ feine Beiebnung nicht reiben unb befebmufen ,,
wie btee

gefebiebt, roenn man ben Arm barauf legt
,
anftatt auf eine Unterlagv.

3) SOtfan muf ftcb Me £ani> gefebieft unb leicbt machen ,
unb junor

ganj baran gewöhnt fetjn ,
ben Sflabletftocf unb bie (Staffelet Su 0 C*

brauchen ic.

4) 2>er Körper ift in einer viel gefunbern Sage
,

als wenn man ö«*

friimmt ror ber Arbeit fifct.
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wiirbige Jönt unb Sffecte hf»»orjubcingen
, unb jwar babureß

baß fte bicfelben auf geroiffen ©teilen fel)r leicht überjogen, fo
baß bie leichte Sinte, bie auf bie erftece gelegt worben, mehr
ober weniger burchfeßeinenb ift, mithin haben bie Söne, bie
batuccb entfteßen, eine geinßeit, welche bureß fein anbere«
uwittel erreicht werben fann.

3u me()rerm 33erftänbttfß beffen , wa« ich eben gefagt habe/
will ich ein SBeifpiel anfnljren. (Sine Sinte, beten Son bei ber
Untermahlung in« Sffieinrothe fällt, fann bläulich werben, wenn
man fte bei ber jweiten Untermahlung mit einer localen gleifch*
färbe, tn welcher wenig ober gar fein «Blau ift, (eicht übergeht.
Sluf btefe Slrt haben geriefte Wähler bie Hbern unb bte bläu*
lichten Sötte bemerfbar gemacht, bie öfters bureb bie biinne unb
3arte £aut fichtbar finb. Watt bemerfc, baß in biefem Kalle
ber Wähler eben fo »erfährt, wie bie «Natur, unb e« fcheint,
baß er ba« ©cheimniß »on ihr erlernt habe; benn obgleich bat?
33lut, bas tn unfern «bern fließt, roth ift, fo erfcheint e« hoch
blau, wenn wtt e« unter ber (eichten Surcßficbtigfeit be« Seil*
gewebeö feßen, beffen glcifchfarbe meßr ober weniger weiß ift.

3e weißer btefe« Seügewebe ber £aut ift, befto mehr erfcheinen
un# bie Bibern fd)ön 5 6fau.

dben fo oecf)ä(t e$ (icb mit oerfdji'ebenen guiiicfmeic^enben
pamtmten, toenn fie mef)c ober tvemgev bläulich, grünlich
ober heU violett fepn follen tc. Wan fann fie auf eben biefe
Söetfe erhalten, oßne auf ber «Palette ben Son felbft fo ju neß»
mett, wie er un« in ber fNatur erfcheint. 33cnn man fi'cp an
btefe gcßeimnißrolle Wetf)obe, biefe fchwinbenben Sone ßctoor*
jubrmgen, gewöhnt hat unb barin geübt ift, fo näßert man
ftch wett mehr ber genauen «Nachahmung be« natürlichen Solo*
rit«, bergeftalt, baß berjenige, Welcher ein nach biefem @runb*
faß eerfertigte« ©emäßlbe copiren wollte, fich »ergeben« guälen
würbe, wenn er bie außerorbentliche SHirchficßtigfeit unb Kein*
heit be« Son« auf eine anbere Söetfe erreichen wollte.

Um btefe Wethobe ftch eigen ju machen, fo muß man bei
ber Untermahlung beobachten, baß man feßt wenig ober gar
feine bläulichen Sinten beimifeßt, inbem man fich »orbeßält/fte
burch ba« Wittel, beffen ich eben gebucht, ju erreichen. jn
btefem Kalle miiffen alle Söne, welche bläulich, grünlich, afcß*
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fdtbtg ober oiolett werben follen , mit einet weinfarbtgen Hmte

bei ber Untermalung nach bem ©rabe ber Hmrchftcbtigfeit ber

£aut mehr aber weniger angebeutet werben. Slllein eS ift aueb

nctfyrocnbig, baß man if)nett nief)t UDertf) , baS Reifet, mehr

Kraft giebt, alS man gleich anfangs bem rechten bläuiihcn Hon

geben würbe, weil bie weißlichen Hinten , welche man in halber

Surchfichtigfeit unb mit weniger 3mpaftirung barüber legt,

if)nen bie ©tärfc bene()men ,
bie man bei ber Untermahlung am

gegeben h»t.

©elcheS ftnb aber nun bie mehr eher weniger gebrochenen

Höne, welche ber Siinßler nehmen muß, bie, wenn fie über

bie weinfatbigeit Untermahlungen leicht unb burebftchtig gelegt

werben ,
ben Hon fo abänbern ,

baß fie nicht alle gleich afeb-

blau erfebetneu? tBenn bie §albtinte in ber 3iatur grünlich

erfcheint, fo mtfehe man nach SSebatf in bie weißliche Hinte ein

wenig ©rün , baS mehr ober weniger bläulich ober gelblich ift

;

ift bie fialbtinte fefjr bläulich, fo mifdjt man in bie weißliche

Hinte feßr wenig ©lau. gällt fte in ein jaeteS ©iolett*£ila, fo

feße man ein wenig fRofafarbe unb unmerflich ©lau f)'n Su ; ift

fie rotbbräunlicb , ein wenig ©lau unb mef)r @elb. 3ft bie £alb*

tinte rein afchfarbig, fo muß bie Hinte, um bie weinfarbige Um

termaßlung ju beefen, auS einer SRifchung oon ©elb, rotl)em

Ocher unb Ultramarin ju gleichen H()ei!en beftef)en. ©iefe gor*

ben werben eine »et oon @cau heroorbringen ,
welches, mit

£mjufeßung ber gehörigen weißlichen Socalfleifchfarbe, ben »er*

langten Hon geben wirb.

SlllerbingS muß man mit «einen «Portionen oon allen ben

Hinten, bie ich angejeigt habe, auf ber ?einmanb ©erfuebe am

ftellen , um ben richtigen Hon ju erhalten ,
ju welchem man ge*

langt, unb je nachbem man bie ©teile oeränbert, wirb fotoef)l

bie ©itfung als auch bet Hon bergatbe oerfchieben fet>n. Ubri»

genS wirb man auf ber «Palette biefe Höne beinahe febon fertig

ßnben ; fie werben fogat fchon mit mehr ober weniger ©eiß ge*

mifebt fepn ,
je nachbem man fie aus ber jweiten ober britten

©teile aus jeher «Reihe nimmt; unb ba man fogleid) weiß,

woraus alle bie oetfehiebenen Höne ber «Palette sufammengefeßt

fmb ,
unb man nicht auf @eratf)ewohl arbeitet , fo weiß man ge*

wiß, baß man baS nimmt, was man nehmen foU, um biefe
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cfccc jene mehrfarbigen Untermalungen Damit ju Decfen. 8Iuf
tiefe 2£ct haben bie beeiifjmteften Soloriften, ein Hitian unb
93anbnf, gearbeitet; eben biefe 2Jtetf)obe befolgten 33a n*
Derlei ft, Kaoenftein ;c., unb mehrere ber beften «Kahler
unb Soloriften ber neuern 3eit bebienen fich biefer vortrefflichen
iPrajis. 2Ba« mir bieder in 3lb(tcf)t ber Slbern unb ber mehr
ober weniger ftatfen £albtinten gefagt haben , ift befonber« aucf>
auf bie eigentlichen ©chatten anmenbbar, aber weit weniger auf
bie Söieberfcheine. 3u ben ©hatten barf fein «©eiß mehr ge*
nommen werben , im @egentf)eil muß bie Hinte, womit man
bie Unterma()lung beeft, mehr ober weniger bunfel fepn, al«
biefe. Sie« ift Da« «Kittel, bem Jone De« ©chatten« Hiefe ju
geben, Damit er nicht in mehlige*) Hinten oerfällt. 2lu«
biefem ©runbe muß man bie ©chatten nicht allein ju Dicf unter*
mahlen, befonber« aber nicht allju fchwatj, nicht ju braun ober
afchfarbig, al« man fie jteht; ihre Hinten miiffen jugleich mär*
mer gehalten werben, ba« heißt, mehr golbfatbig, al« fie in
ber Katur ober in bem ©emahlbe finb. Da« man copirt. Sa*
Durch erhält man ben «Berthe«, baß man mit gebrochnen Hin*
ten. Die etwa« bunfler finb, iibergehen fann, wie j. 3?. mit
grünlichen, afchfarbigen ic. , bie man nach 33elieben mobißeirt,
bi« man ben rechten Hon erhält, intern man allejeit wenig
garbe, bie halb burchfichtig ift, baju nimmt, fo baß man ben
untern warmen Hon etwa« Durcbfcbimmern laßt.

2Ba« bie SSieberfcheine betrifft, fo impaftirt man fie ftär*
fer al« bie ©chatten, aber nicht fo ftarf al« bie Siebter, unb
mahlt fie mit Hinten, bie fo wenig 2Beiß enthalten, al« mög*
lieh ift. Sie« wirb nicht fchwer fallen, fie fo l)ell ju machen,
al« fie un« erscheinen, wenn wir, ftatt be«©eißen, Keaplergelb
nehmen. Da« fehr gut beeft, mit ber SSebingung

, Daß man ju
tiefen «Kifchungen fiir biefe «Reflepe etwa« wenig ober gar fein
Ochergelb ßinjufeht, wenn man befürchtet, baß bie Hinte ba*
Durch äu gelblich »erben fönnte.

*) Man nennt btcicntgcn Stnten m e f, 1

i

9 , Me Bon tBci&ern ober Biet
DcUctn Farben gemalt finb

,
als bie Untecmafitung. Sotgtieft , wennman einen bteiten unb ftatfen <Scf>attcn mit einet Sinte übetgeV, in

mclcbct SBeip , Stcaptergetb
, cbet eine anbctc unburcfjficfitige Karbe

Wfi beftnbef fo bringt bte« einen äfmlitfjen ©cfjcin (»etoot, als roenn
SSatmot ober ein Maljagonn » Sffieubie mit ©taub obet SWel/l bebeeft ift.
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H)aS 3fteaplergclb barf niemals auf ben litten ©teilen beS

gleifcbeS gebraucht werben, roctl eS ftcb oeränbert unb fef>r griin^

lieb wirb
,

wenn eS mit ginnober ober SBeifj rermifd)t ift. 211#

lein fiir bie SBieberfcbetne ift eS vortrefflich , trenn man eS bloS

mit totf)em ober gelbem Ocher rermifebt. H)aS Sfteaplergelb ift

an unb fiic ftcb förperüch unb hell genug, um bie ©teile beS

SBeijjen ju erfegen. @S trieb bureb bie Vermifcbung mit biefen

beiben garben nicht rercinbert, eben fo wenig bureb bie 2ocal#

färben, bureb baS Ultramarinblau, aueb nicht bureb baS

©cbwarjblau. Übrigens, trenn eS ja in ben SSieberfcbeinen

grünlich trerben follte, triirbe eS eine treit wenigere iible £8tr#

fung heroorbringen, als in ben fernen Richtern beS gleifcbeS.

2Benn auf ber Palette feine ron ben Hinten bent erwiinfcb#

ten Hon entfpriebt, (wie biefeS oft gefebiel>t,) fo mu§ man
bennoeb, wie febon gefügt, mit bem ^infel ein wenig ron ber

Hinte nehmen, bie ficb am meiften nähert, unb baron etwas

auf eine reine ©teile abfegen. £at man ftcb *>on ber 3ßa#

turbergarbe, welche ber TOfcbung noch fehlt, wohl überzeugt,

fo fegt man fie bem £auflein h^u, unb rermifebt fte mit ber

©pige beS sptnfelS. £Benn eS nach biefer eeften Vermifcbung

febeint, baft eS entweber nicht genug ober ^urtel ift, fo fegt

man im erftern galle noch mehr ron ber febon bmjugefegten

garbe bmju; tm ^weiten galle aber, wenn man juriel baron

genommen hat, fo nimmt man ein wenig ron ber $uerft ge#

nommnen 9flifcbung juriief , fo lange, bis man ben rechten Hon

erlangt hat.

2Benn man nicht bureb SDhfcbtmg einer einzelnen garbe ben

Hon erreicht, fo tunfe man in eine anbere Hinte, bie pajfenber

(tu fepn febeint, unb enbltcb oermifebe man eine britte unb wohl

gar vierte Hinte hmju, bis man bamit jufrteben ift. H)ieS ge#

febieht gefcbwtnb, fobalb man einige gertigfeit erlangt hat.

Um einen garbenton $u ftimmen, unb mit einem anbern,

ber jur Vergleichung ba tft , in Harmonie $u bringen , ba$u ge#

langt ber 5ftaf)ler eben fo gefebwinb, als ber 3ftuftcuS, welcher

fein 3nftrument mit bem eines Slnbern ftimmt, unb noch riel

gefebwinber , wenn er barin geübt ift. Slllein biefe £eidj)tigfeit

erlangt man bloS mit ber geit unb bureb ©tubiren.
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£)a Me SNifchung ber garben für bcn Anfänger ba$ «Schtoie*

rigfte ift, fo roirb man e$ nicht ungern fef>en , wenn ich ben all*

gemeinen ©runbfag, ben ich je£t gegeben habe, burch ein 83ei*

fpiel erläutere.

3d) tage alfo ,
unb mieberhole e$ ohne 23ebenfen , baß ade

nur erbenflicbe SNifchungen , fo wie aüe oerfchiebene Hinten ber

natürlichen ®egenftänbe , in ber $hat nur uns brei urfpriing*

lieben garben jufammengefe^t werben, nämlich au$Noth, 33lau

unb @elb, ju welchen ber 2ftal)ler ba$ reine 2öetß unb ba$

reine ©chwarj ^tnjufe^en muß. 2öeiß bient gur Nach*

aßmung beS Siebte, unb ba$ ©chwarje jur Nachahmung ber

ginfterniß. <$$ giebt alfo 5 garben, welche bie 23afi$ ber ^as

lette au^machen. 3# cebe alfo nicht oon ®riin, oon Orange,

noch oon Violett, weil tiefe brei garben au$ ben brei erftern

gufammengefe^t werben fönnen. £)aö@riin entfteht au$ 01 au
unb ®elb; baS Orange ait$ fK o

t h unb @elb, unb ba$

Violett au£ 0\otf) unb 33 lau. Allein ba wir in ber Natur

mehrere hinten oon Notl), 53lau unb ©elb haben , wooon einige

oiel lebhafier a 1$ anbere, einige oiel heller, unb anbere bunfler

ftnb, fo mußte bie 2Biffenfd>aft berftunft au£ü!fe fommen, im

bem fte tiefe oerfchiebenen hinten erfchuf. Ratten wir §. 23.

Fctn Gtarmoifinrotl), fo fönnte ber Gabler fein$ oerfertigen.

5Deber ber rothe ginnober ober SPermiüon, noch bie rothen

0^;pbe be$ GfifenS, wie bte Ocher, fonnten ung biefe fchöne

‘ßurpurfabe mittf)ei(en. Vergebens würbe man etwas 23lau

unter biefe rothen garben mtfehen, um ihnen ben Slnfchein oon

halb Violett beS Qarmoifin $u geben; eS würbe unS nicht ge*

fingen , unb wir würben ba$ Notf) nur fchmugig machen. Grben

fo oerhält e$ fleh mit bem 23lau; mit bem Slgurblau läßt fich

fein 2)unfclblau machen, fo baß bie fchoite blaue garbe beibe*

halten wirb. $S3ir fönnen e$ gwar burch 3ufa£ mit oielem

(Schwär* oerbunfeln , allein e$ oerliert feine reine $inte. 5Nit

einem 5ö3ort, man müßte auf bie Nachahmung ber «Schönheit

unb CNannichfaltigfeit beS @mailS ber garben 33er*icht thun,

wenn wir nicht im 33efi'5 oon garben gleicher Sebhaftigfeit wären.

£)ie (Jhemie f)<*t unS ben ftrapplacf für baS Gtacmoifinrothe ge*

liefert, unb baS 33crltnerblau für baö £)unfelblau. £>iee ift

ber gall mit mehrern anbern Sitten oon garben. 2Bir bebiirfen
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alfo rrtct>t nur rerfchiebcne hinten unb öfrten ton (Roth, ©lau

unb©elb, fonbcrn auch, bag einige betreiben förpeclich unb an*

bere if>rer Statue nach burchftcbtig ftnb.

JnbeiTen giebt eS eine Slct $ftahlcrei, in ttelchec bie beet

urfpriingiieben garben $ur Sftotl) l)inreicbenb fepn fönnen : bie$

ift bie Aquarelle*), tteil man in biefec2fta()lerei, bie auf meigem

@runb, al$ auf Rapier, bloe burebfiebtige garben gebraucht, mit

melcpcn man ol)ne 3ufa $ 0011 unb @cbmar$ a^e nur benf*

baren hinten f)eroorbringen fann. 3)ie tteige garbe beS ^)a*

pierS, welche ftatt beS ©eigen bient, unb bie ©ermifdwng bec

brei £auptfarben
,
geben jufammen eine 2Irt ton ©raunfebttaq,

baS ju 3(üem bienen fann. 2Bte biefes täglich mit befolg au$*

geübt mirb , wollen mir erflären.

3n bec Aquarell Sanier braucht man eigentlich blo$ $ac*

nioifin^acf fiir aüeS üvotf); 3nbig ober ©erlinetblau fiic ba$

©lau, unb ©ummigutte fiir baS @elb, ober, ttaS noch beffec

ift, baS 3n ^ifcbgelb. £>iefe brei garben finb burchftcbtig , er*

febeinen fe^r licht ober fef)t bunfel, je nachdem man fie, mit

menig garbe in tielem -JDaffec aufgelöft, auSbreitet, ober mit

tielec garbe in einer fleinen Quantität gliiffigfeir. 3m ft^n

gaüe ift fie, bie Sinctur, fo licht unb terthetlt, bag bie 2inte

bem &uge faum fiebtbar ift; hingen im jmeiten gaüe f)at bie

garbe aUe 3ntcnfität unb £)unfel()eit , beren fie fällig ift.

golgltcb giebt eine fel)c leichte Sinctur ton (Sarmoiftnlacf

bloS ein jarteS Dtofa; eine fef>c leichte £age ton bem ©lau, baS

ich genannt habe, gfe&t ein himmelblau , unb noch tiel heller,

ttenn man milL 2)ie angejeigten gelben garben, ob fie gleich

ihrer Sftatur nach fel)r golbfarbig finb, fönnen bloS em faum

merfbaceS ©elb geben, ttenn man baton nur ttenig in tielem

Gaffer auflöft. Sluf biefe Slct colorirt man bie geograpl)ifcben

harten unb ftupferfttebe. 2Ran itirb mohl etnfehen, bag.

*) Daß SSort Aquarelle fommf auß bem 3tati«nifcf)cn aqua (SBaffer),

roeit in biefer Tfrt SDlablcrei bie Farben nicht allein mit ®ummiwaffcr
angemaebf werben, fonbcrn auch, weil man biefe Farben mit niclem

©affer anwenbet, unb fie fcf)r fltcfenb unb wie eine $arbenbriif)e auf
baß Rapier trägt, fo, ba$ baß weife Rapier bureb bie Sagen bewarben
burcf)fcf)immcrt. <5ß ift baffclbe, waß man la niete Scicbnungcn

nennt
,

nur baf bie tc|tern bloß mit einer $arbc
,

qI£ ©ifire , ©epia
ober ebineftfeber Stnte ,” gemacht werben.
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je leistet eine Jage ober Jütte, befto mef)c febeint bie rceiße

gacbe beg Ißapiccg bureb, unb fo ftufenroeiö big ju ben bunfel*

ften Schatten; bieö lauft in biefec 2ftt SERaglem auf ein« ginaug,

gleicbfam a(g wenn man möge ober weniger SBeiß ju ben Jinten

fegen wollte
, wie biefeg in allen übrigen Sieten ber SÄaglerci ge«

fcbie()t, in welchen man ben ©cunb mit mehr ober weniger
förpeclicben gacben beeft , wie in ber ©ouaege*, 2)e*
trempe«, s unb gregf

o

* 3Ral)lerei.

®fan fann alfo fagen, baß bie ©lafuren, unb fogac bie

Unterma()lungen in ber Öhlmahlecei, mit ber Aquarelle fege Piel

ägnlid)feit haben , weil man fte blog anwenbet
, um bie gacben

buccbfcbeinenb ju machen , inbem man fie biinn aufträgt.

Siefe SIbfcbroeifung fiif)ct mich ju ber (Scflärung , wie
man mit ben brei urfprünglicbeit gacben alle übrigen Jinten

jufammenfegen fann. allein icb werbe mich blog auf einige J)e»

tailg befebränfen , weil biefeg iiicgt toefentlicb ju meinem ©egen*
ftanbe gehört.

1) SRit Sarmoiftnlacf erhält man mcf)c ober weniger Schar*
lach * ober Orangefarben , wenn man eine (eichte gelbe

Jütte untergelegt hat. bie man juoor teoefen »erben
laßt , eße man bett faef barübec trägt. 2)aburd> er*

hält man ein lebhaftere« fRotl), alg »enn man biefe

beiben gacben fogleicb mit einanber peemifebt. 33er*

langt man aber feine fel;r glän^enbe rothe garbe, fo

mad)t man bie SSRifdtung fogleid), unb wilTman ein

fcbledptcg IRoth jufammenfegen, j. 33. »ie cotgen Ocher,

fo fegt man fege roenig 331au ju ber SRifcgung
, bag

hinreicbenb tft, um bem fRotg feine Jebgaftigfeit }u

benehmen.

2) 3nbem man 23lau unb @elb $ufammen mifä)t, unb
je naebbem man eine obec bte anbere garbe not**

f)ccrfcben lägt, erhält man lebhafte unb reine gritne

Serben non allen 6cbatticumjen. SBill man if)nen et>

tvai non if)rem ©lanje benehmen unb fie bi$ inö Um
enblicbe abtoecbfeln, fo fegt man mel)c obec weniger

Sarmoifinlacf ^inju.

3) 2)a& nollfommne Violett erhält man aug Sarmoiftnlacf

mit 33lau oermifebt, unb man macht cb rotf) ober blau*
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violett , je nachbem man von etner biefer beiben garben

mehr ober weniger htn$ufegt. SBill man bie violette

Hinte abbämpfen, unb barauS irgenb ein ©rau ober

spraun verfertigen, fo fegt man mehr ober weniger

©elb hinju , ober auch mef)r ober weniger S3(au ober

rotf>en Hacf; unb ba wir fchorf bemerft haben ;
baß

man alle biefe Hinten von ber bunfelften bis $ur ^eüeften

erhalten fann, inbem man ju ber Hinctur mef)r ober

weniger garbe f)in 5ufe|t, fo ift leicht einjufefjen, baß

man mit biefen brei §auptfarben aüe verlangten ©Chat*

ttrungen hervorbringen fann.

«Jnbeffen ift eS erlaubt, wenn man tn Aquarell mahlt, auch am

bere garben $u gebrauchen, SBiele Zünftler fegen noch cgine;

ft fehe Hufcbe ,
©epia ,

ginnober, felbft Ocher, terra

de Siena tc. gin$u, ober niemals 58eiß unb Sfteaplergelb; biefe

jwei garben, weil fte ju ftarf beefen, ftnb in biefer 2lrt Sftah*

lerei unniig. £)ie juvor genannten garben fönnen burchfichtig

genug werben, wenn man fte als fegr leichte Hinten gebraucht.

@S ift aber hoch ber gall, baß gewiffe Slquareütften von bem

3Beiß mäßigen ©ebrauch machen, (allein biefe geiüe muffen fiU

ten fepn, unb noch beffer ift eS, wenn eS nicht gefchieht ,) wenn

man in einer Partie ber £anbfd>aft einen buftigen $auch auS?

t>riicfen, ober wenn man ohne viele 9ftiil)e einen naffen Dte*

bei barfteüen will, fo wie man ihn ringS um einer ftarfen

(SaScabe fieht, bie fef>r hoch heoabftüqt. Um biefen Qrffect $u

erreichen, trägt man eine faum merflicge £age von reinem

5Deiß auf, bamit ihre außerorbentliche gartgett bie untern 2lr*

beiten burchfcgeinenb laffe. Allein ich toiebertjole eS, bie

fchung von 2Beiß uttb von allen übrigen £>ecffarben *) inachen in

ber Aquarell einen fcglecgten @ffect, unb man muß fte, fo viel als

möglich/ vermetben.

*) «man nennt £ cd färben alte bieienigen, bie ihrer Statur nach forpers

lieh genug ftnb, um fcen bunfctn ®runb, worauf man mahlt, *u

beefen, bcrgefralt, baf> man, anftatt bie dichter ctneS ©egenftanbcS

$u fparen ,
fte mit förperlichen Farben ergänzt. ©o verfährt

man in ber ©ouad&e* SJtahlerei, welche tfrt Sflahlcref man faft eben fo

rote bie Tlquarcll behanbclt, ausgenommen, ba£ man mit ber Suft

anfängt, inbem man fogleicl) SBctf baruntec mifcht, unb fo wie in

ter .Oblmablcrei bie hinten abftufet.
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ffifc hoben feggefeht , bag man In aßen Meten ber ®tah*
lecel, ausgenommen in bee Mquarcß, nicht allein ©chwarj unb
ßBeig, fonbecn auch mehrere ©chattirungen oon »Roth, S3lau
unb @elh nöthig f>ot, unb bag mir, um bie «Wutterfarben ju
fpareit, auch noch Jochen non oerfchiebener Statur hebiirfen,

toooon einige forperlid) fepn muffen, um ju beefen unb ju er*

höhen, unb anbere burchfichtig jum ©lafuren, ohne baS Untere
ju beefen.

@S bleibt aber immer eine Wahrheit , bag jebe «Palette

eine« «Wählers auf beit priSmatifchen garben beruhet, benn eS
«iebt feine anbern in ber Statur *). Sie ganje ßSiffenfchaft

läuft alfo bahinauS, bag man weig, wie oiel man oon jeher

biefer brei garben nehmen mug, trenn man eine ober bie anbere
cermifchen miß, um ben gefuchten Jon ju erhalten, unb irie

nie! man oon ©chwarj ober ßSeig hinjufehen mug, um ge ab;
jubämpfen unb bunfler ju machen, unb im ©egentheil, um ge
heßer unb lebhafter ju machen.

®tnn man »on biefem ©runbfag auSgeht, fo bleibt nichts

weiter übrig , als bie 93eurthcilung, oon welcher Slct biefe ro»

then, blauen unb gelben garben oorjugSweife fepn müjfen , fo
wie bie oerfchiebenen braunen unb fchwarjen garben , bie in bem
oorfommenben gaß erforberlich gnb. @ben biefeS ift eS, waS
ich ju lehren bemüht gewefen bin, intern ich bie Sompogtion
oon jwei Paletten angegeben unb furj bemerft habe, ju wel;

chem ©ebrauch man aße biefe oerfchiebenen garben anwenben
foß, um baoon ben beftmöglichen ßSortheil für bie Partie,
roekfce man ju jiel)en.

3ch fehe einer grage entgegen, bie ich beantworten mug:
ßOarum bebient man geh ber fegwarjen garbe, um aße «Dti;

fchungen ju machen, bie man bei ber ßMenbung eines ©emäl)!;
beS mit fchönem 35(au machen mug? Söeit man biefeS S3lau

burch bie SÖermifchung mit ©elb unb «Kotl) abbämpft; mithin
eS beffer ift, baSSchwarje bei ber Untermahlung ju gebrauchen:
wenigftenS ift eS oiel fparfanter.

*) SDian fche oat< 54. fcen oom juf(immfiic)efe$ten «Braun
,
wo

man einige SBemctfungen ftnbcn wirb, bie mir betten iiba bie uvfpnina«
lieben Farben übeeeinj'Hmmen.
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1 ) ©ct>marj fft, tt>re man fagt, blöd ein unoollfomm*

ne§ 2Mau, aber hoffen ungeachtet ift e$ gut, ein fob

cfceS ju mahlen, baö feiner Sftatuc nach mehr bläulich

al$ rötlich ift; unb übrigen^, ba man bei bem @o*

lorit M gleifcbeS , felbft bei bec Untermalung, etmaS

331au f>iii 5
ufe§crt muß, 3 . 23. oon bem Hhmacb’fchrn

23lau ,
menn man in einer marmen unb troefnen Jal)*

reejeit mahlt, ober ©chmalte, menn e$ feuchte unb

falte Sitterung ift, fo fann man fogar, bei @r;

mangelung tiefer beiten blauen garben, ein fchöne$

englifcheö 23erlinerblau an beren 0 tellc gebrauchen.

2 ) (£$ mürbe foftbar fepn bei einer Untermahlung ,
bie man

nachher überall bebeeft, ba$ Ultramarin 3 U gebrauchen.

Sa$ bie blauen garten aue bem Kobalt betrifft, näm*

lieh bir 0 ch m a 1

1

e unb tag reine Hhenarb’fche 23lau,

fo beefen fie bei ber Untermahlung bie Eeinmanb nicht

genug , auch ift e$ nicht notf)menbig , baß bie

hinten einer Untermahlung eben fo rein fepn miiffen,

als bie, melche man bei ber 23ollenbung beö gleifcheS

bariiber legt. £)ie pon mir angegebenen fchtparjen

garben geben fel)c fanfte unb harmonifche hinten
,
unb

ma$ noch mehr ift, fie pevbinben ftch beffec mit ben

anbern garben, unb beefen mehr. H)aS S3erlinerblau,

ohne 3ufa? üon ^trlem 0cömar3 ,
mürbe außerorbent*

lieh hurte unb fchneibenbe Höne geben, unb iiberbieS

mit ber 3 ett
,
megen feiner einbringenben unb beijenben

Statur, bie anbern garben angreifen , unb bie Hinten

peeberben.

Sa6 ben gebrauch be$ Ultramarin^ bei ben Untermahlungen

betrifft, fo muß man ihn bloS für eine rein blaue £uft anmenben

;

bie$ ift eine fo garte Partie, baß man fich nicht ber ©efahr

ausfefcen barf, burch bie erfte Slnlage mit einem fchlechten 23lau

glecfen hrrPorjubringen. (5ben fo perhält e$ fich mit ben Ach-

tem bec fchönßen blauen ©emänber. SDiefe muß man auf ben

lichten ©teilen faft ganj meiß anlegen . um fie nachher mit ret*

nem Ultramarin 3U glafucen, ober ba unb bort blo$ mit reinem

Seiß permtfehen, um bie haften garben hrrporftechenb 3U

machen. Übrigen^, menn man auch noch fo toenig auf bie 2lu^
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gäbe 9Hicf fleht nimmt, fo ratl)e fch toct> niemals, baS glctfd)

ober jeben anbern ©egenftanb, außer benen, welche ich ermähnt

f)abe, mit Ultramarin gu untermalen; benrt eS ift nicht leicht,

bamit gu arbeiten, e$ beeft wenig, unb iiberbieS troefnet e$

überall fd>mer, wo e$ nicht mit hinlänglichem $S3eiß oermifcht ift.

H>er @runb affo, warum man bei ber SMenbung be$

gleifcheö, ber fernen Sluöficbten, bei bem Fimmel k. reineS

SJMau anwenben muß, unb fein (Scbmarj, tute bei ber Unter?

mahlung, liegt barin, weil alle Hinten, bie aus fd)Önem 2Mau,

befonberö auS Ultramarin, gufammengefeljt finb, rein unb hell

bleiben, inbem fie ben Hon, ben man ihnen f)o.t geben wollen,

gang beibef)alten , ba hingegen baS Scbmarg allezeit mef)r ober

weniger trübe unb fd^lechte Hinten macht. ÜberbteS fann bas, wa$
bei ber erften Untermahlung ohne golge ift, hoch bei ber 33oH?

enbung einer SIrbeit uon Saugen fepn, unb man muß baf)er alles

Mögliche thun, alle gemifchte unb anbere Hinten eben fo frei unb

rein barfteüen, als man fte in ber Statur fteht. Uberbteö hnben

mir gefehen, baß man ein wenig bläulid) @d>warg unter baS

Ultramarin, ober unter baS 2Mau beö Kobalts, mtfehen fann,

wenn man fteht , baß tag 55lau allein feine hinlänglich bunfle

Hinte giebt; waö ftch aber feiten ereignet.

5$ir wollen je£t auf bie Anleitung guriieffehren
, bie einen

Anfänger leiten, unb ben gebrauch angeigen foll , ben er oon ber

gmeiten Palette machen muß. $}enn er gu ben 2lugenbraunen

unb gu ben Slugen fommt, fo muß er feine 5lufmerffamfeit oer?

boppeln
;
benn befonberS in ben 5lugen unb in ihrer Grtnfafiung

fitst ber SluSbrucf, bie 5if)nlichfeit unb baS 2eben. Um aber

bloS uon bem Kolorit gu reben, fo entbeeft man um bie Slugen

bie fetnften Höne wegen ber garten unb biinnen §aut in biefett

^artieen; man fteht an benfelben rofenfarbene , oiolette, unb

bisweilen bläuliche Hinten jc.
, je nachbem baS €0?oteü eine mehr

ober treniger feine £aut fyat. ®ie Slugenbraunen biirfen nicht

burch einen einförmigen (Strich auSgebriicft fepn , wie fef)v biele

Unmiffenbe eS thun. 5ftan muß baS gleifcb fo anlegen, baß

eS burch bie £nare fchimmert, inbem eS allegett burch bie Sflaffe

ber £aare mehr ober weniger befchattet wirb. Über btefe Un?

termahlung, auf welche man btegarbe fo biinn als möglich auf?

trägt, mahlt man bie $lugenbraunen felbft , inbem man wohl
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Hutung giebt, ihnen bie wahre gorm ju geben, bie f!e im
SWobcll haben*), unb inbem man fie wenig cbec ftarf anbeutet,

fo wie e« bie Statue angeigt. (E« gefcbief)t mehr al« ju oft, baff

ein SInfänger gac feinen Unterfcbteb anbeutet jwifeben bet hellen

«Partie bec «Waffe ber |>aare, unb ber befebatteten in ftarfen

Siugenbraunen, wobureb ihnen ba« (Erhabene benommen toirb.

liefen gebier mug man oermeiben
, fo toie auch ben noch ge»

Wohnlichem, bie Siugenbraunen über bie SRänber be« glerjcbeS

hart ju mablen; ge muffen ficb bielmehr fanft oerlteren, inbem
man fanfte £albtinten anlegt unb mit ben SRänbern ailejeit Cer*

binbet, al« wobureb man bie einjelnen feinen fleinen $aare
naebabmt; benn man mug ficb fef>r in Siebt nehmen, ge einjeln

au«jubrücfen, (ba« fegr mager unb hart erfebeinen würbe,) ge
muffen oielmebr eine fotebe SSBirfung hereorbringen, al« wenn
man ge in einer (Entfernung oon 4 bi« 5 gug feibe , in welcher
man ge blo« in «Wage unterfebeiben fann. <Ss giebt einige aber

febr feltene gälte, in welchen man geh erlauben fann, brei ober
oicr einjelne £aare au« ber allgemeinen «Waffe au«jubriicfen,

wenn man nämlich einen @ret« mablt, beffen Siugenbraunen unb
fmare weig geworben gnb; bei biefem ift e« möglich, bag man
halb ba halb bort einige £aare jiemiieb beutlicb erfennt, bie eiet

länger unb weiger ai« bie übrigen finb. Slüein biefe jerftreuten

Härchen mug man in einer freien Sanier mablen unb gleich«

fam mit aufgehobener £anb , obne ficb habet anjuftrengen , a(«

wolle man einen ©trieb machen , ber eben fo fein a(« ein |>aar

fepn foU. <E« ift auch erlaubt, an ©teilen, worauf bie £aare
feiten finb, einige feine 3iige ju machen, befonber« an ben beb
ben (Enben ber Siugenbraunen, am f)äuffgften aber an ben
tremitaten , wo bie ©cblä'fe angrenjen.

«Wan nehme fein (Eaffelerbraun jur «Waberet ber Slugen«

braunen, fonbern begnüge ficb mit bem S5raun, ba« man mit

*) <$S ift um fo »iebtiget
,

bic Jfotm ber ftugenbraunen ooHEommen
nacbjuabtnen , »eit ihre Umriffe bie Jotm bet ©tica feibfi annebmen,
unb »eil ftc über bic Ttugenfiöfite , bic bas tfuge befebiifet

, am ffianbe
beS Stirnbeine aufgeoflanjt finb. Man »ütbe atfo »iberfinnig bans
betn »ennman ben Kugenbrauncn

, bie auf einer »enig gebogenen
unb flacbcn Stirn ficb befinben , eine gefrümmte Jrotnt geben ober
»enn man fie auf einer runbenStirn in gcrabctSinie mablen »ottten,

SR
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ber ©pt£e beS spinfelS aus ©chrnarz, ©elb unb rothem £)cher

Zufammenfeht. £>teS roirb bazu braun genug fcpn , roenigftenS

läuft man ntd;t @efal;r , einen $f)eil ber gleifchfarbe burch 33er;

mifchnng mit ped;arttgem 23raun zu oerberben. 9ftan ttürb

allezeit bei einer britten SRetoud;irung nocb3 cit ^oben, bic Sftitte

ber ftärfften©d;atttrungen mit einem componirtenSSraun ju gla;

ft'ren , baS man nach bem Jon , ber fiir bie Jinte ber Slugen;

braunen paffcnb ift, mobißcirt. Allein feiten barf man ft# er;

lauben, ber ©chattenmaffe, in welcher bie ftärfften §aare ftnb,

einige $oud;en ober einzelne ©triebe ju geben, $©aS bie blon;

ben ober faftanienbraunenSlugenbraunen betrifft, fo befolge man

bie nämlichen ©runbfä|e , unb nod; mehr fuche man zu oermei;

ben, fte zu f)art unb mit einer Kanter auSzubriicf’en ,
bie troefen,

fdaoifch unb jerftiicfelt ift. 9)?an ftubire gute öfylfarbene sj)or;

traitS, um ftd> bon bem, maS ich je|t gefagt, noch beffer ju

überzeugen, allein man ocrloffe ftch nicht auf einen bloßen Tupfer;

fticb/ befonberS auf einen folgen, ber mit bem ©eabfttchel ge><

mad;t ift. 3n tPirb man nichts als ©triche fef;en, mobur6

man oiellctcht in benfelben gehler ocrfallen fönnte, bor melchem

id; zu rnarnen gefucht habe.

3öaS id; bisher gefagt habe, ift eben fo gut auf bie £aare

anmenbbar , roeld)e bie Slttgenlieber begrenzen, 9D?an muß fte

niemals einzeln, fpnbern in 5)?a(Te anbeuten, tute man fte in

SDerfiirzung ftef;t unb fte ftch bem Zünftler barftellen , nid;t toenn

er baS profil eines ftopfeS mad;t, fonbern benfelben en face

mal;(t ,
ober um ^ gemenbet ift. £>tefe Starfteüung ber 5lugen;

tbtmpem muß weich unb of;ne bie geringfte £ärte atiSgebriicf

t

fepn. Um bieS zu erreichen^ miiffen hurtnonifche ipalbtinten

ben 3ug ber Wimpern begleiten ; ber ©trid; muß nicht überall

gleich ftarf
5

fet;n , fonbern an ben beiben (£nben ftd; verlieren unb

berfchmtnben , befonberS an ber innern ©eite gegen bie Jf^änen*

punfte*), rno bie 5Iugenmimpern oiel feltener unb nid;t fo lang

als anbermärtS ftnb. 9J?an oergeffe nicht, bie©tärfe beringen;

*) £>ie Sbrünenpunftc ftnb fleinc Prüfen
,
au6 welchen bie Sfwünen au$

ben innern SSMnfctn ber 2fttgen
,

in ber ‘iftäbe ber Steife, beroorquellen.

©toS bei atten unb fronten sPerfonen ftnb fte rotb unb entjiinbet,

fo wie auch bei betten
,

bie wirfticb weinen
,
ober geweint buben ;

aucl)

bringt ber 3orn biefe SOBirfung beroor.
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lieber untertoärtg ber Dimpern au^ubriicfen unb unmittelbar

obertoartg beg Deißen im Sluge, bie man fef)r gut gegen bie

äußern Dinfel berSlugen anbeuten kann, toenn jie auch befc^at^

tet finb. Sftan muß bie J^rcinenpunfte niemals rötf;er machen,

aig man fie fieht, fonbern man gebe ihnen bie Sila * Ütofenfarbe,

bie fie im guftanbe ber ©efunbljeit unb beg Dohlfepng haben,

auch bemühe man ß'ch , bie leichte geuchttgkeit beg Slugeg ju ec*

reichen, bie eine angenehme unb toahre Dickung thut.

9ftan bemerke auch, baß bag obere Slugenlteb allezeit eine

mehr oiolettartige ober Sila * SRofenfarbe hat, aig bie übrige lo*

cafe gleifchfarbe. Allein man hüte ft'cb biefe Sinte $u über*

treiben, inbem man fie $u feurig macht, benn fonft mahlt man
toeinenbe ober kranke Slugem

£>ag Söeiße im Sluge mache man nicht 5U toetß *) , benn

biefeg tft nicht nur trüber bie Dahrf)eit, fonbern giebt auch bem
Vlicfe beg Slugeg eine |)ärte.

3eben Slugenbltck beobachte man bag Gebell, nicht toie

man einen ©egenftanb ber Sftaturgefchichte unterfucht, um alte

Kleinigkeiten beflfelben $u befchreiben , fonbern um bie Sichtmaffen

mit ben ©chattenmaffen unb jebe^ ©injelne in Vejtehung auf

baö ©anje ju oergleichem

3ch kann bie Dichtigkeit biefeg ©runbfa|e^ nicht genug

empfehlen ;
eg ift bag einzige Mittel , eine Arbeit tn ihren oer*

fchiebnen ilh^Üen nicht bigharmonifch SU machen, benn btefeg

gefchieht, toenn man eine Partie beg Kopfg ober trgenb eine am
bere mahlt, ohne fie mit ben angren^enben oergleichen, unb

allezeit mit bem ©anjen, fotoohl in Slnfehung bergorm, aig

auch in Sinfehung beg $ong ber garbe unb ber Slbftufung beg

2ichtg unb ©chatteng.

Um ftch nach biefem ©eunbfafs ju bilben, fo muß man oon

gtoei fünften ber Vergleichung auggehem £üefe finb einerfeitg:

bte größte ©tacke in allen ©chatten, unb anbrerfeitg: bag höchfte

Sicht. Süefe beiben äußecften fünfte finb bie entgegengefe|ten

©renjen, benen man alle Sichter unb mittlere ©chatten unter*

orbnen muß. Vei jebem ©chatten, ben man anfangen toill,

*) 5D?an feljc ©eite 205,
, wo ich tmcfj ii6cr bie SGßirtungcn tcß SBctfkn

im 2Cuge etwas nät)ct erfiart Ijabe.

m 2
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mu§ man (ich fragen, um tpie t>iel er an ©tärfe geringer iß,

al$ ber allerftärffte. Eben biefe grage fxnbet bei ben hellen

Souchen ftatt, in Vergleichung mit ber allerhellften , unb eben

biefeS bei allen £albtinten, unb bei ben geringften ©chatttrungen

irgenb einer gleifchpartie , befonberg im $opfe , ber fef)r Pie(e

SetailS enthält, auf beren gufammenftimmung Piel anfommt.

£>aburd> gelangt man geroig zu einer Pollfommnen Harmonie;

nichts tpirb im ©anjen Perunftaltet; man tpirb allezeit biegorm,

bie (Erhabenheit unb ben rechten Jon beibehalten.

$Benn man auf ba$, tpaS ich eben gefagt habe, genau

nachbenfen tpiü, fo rotrb man begreifen, baß, fo gut auch rin

Sopf in 5lbftcht auf ben bloßen Umriß gezeichnet fepn mag,

er hoch ganz Perbrehet unb außer bem ©anjen erfcheinen tpirb,

tpenn man burch eine falfche Verkeilung ber dichter unb ©chat?

ten folche Partieen heroorfprtngenb macht, bie zuriicftpeichenb

erfcheinen follten, ober tpenn man ba$ juciicfroetchenb macht,

tpa$ oonpärtS ober herporfpringenb fcheinen follte. 3)enn tpenn

in einem ftopfe , man mag ihn en face ober \ getoenbet fehen,

e$ ung fcheint, baß bie Sftafe herPorfpringt tc. unb bie Ohren
jurücf , fo entfteht biefe SVirfung blöS burch Sicht unb ©chatten,

unb e$ ift flar , baß
, tpenn biefe SBirfungen in 2lnfef)ung ber

Slbftufung be$ SichtS unb ©chattend nicht oollFommen richtig an?

gegeben ftnb , fo entfteht barau$ nothmenbig eine gänzliche Un?

orbnung in ben gönnen unb Proportionen
; man tpirb bieSEBange

heroorfpringenber machen al$ bie Sftafe, ober bie ftinnbaefen

eben fo nahe an ba$ Sfuge, al$ bie SDfttte ber ©tirn :c.

3ch tpill mich nicht länger bei einer Theorie aufhalten , tpo?

mit fchon bei ben erften ^nfangggriinben mit bem bloßen Umriß
bergeichnung ber Anfang gemacht toerben muß, tpeil man ohne

Veiftanb ber oerfchiebenen~gleifchtinten, unb burch hie bloße

«Sftobiftcation ber mehr ober toeniger ftarfen hinten be$ Seichen?

fttfteS , einem $opf ober jebem anbern ©egenftanb Harmonie unb

Erhabenheit geben Fann. Allein tpenn man mit garbe umgeht,

fo muß nicht nur jebe gemähte Probe Pon garbe burch ben©rab
ihrer Socaltinte zur Erhabenheit beitragen

, fonbern man muß
auch z« gleicher Seit unb burch ein hoppeltet «Refultat bet einer

unb eben berfelben Bearbeitung, jebem ©egenftanbe bie erforber?

liehe Erhabenheit unb bieSfrt ber Jinte ober eigentümliche garbe
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mitteilen, hingegen bei bec 3eichnung mit bem ©üfte f)at

man nicht nöt^tg an bie garbe be* ©egenftanbe* $u benken, fon*

becn blo* an ben ©rab be* ©chwarjen unb an bie Quantität

be* Söetgen, ba* man ftc^ oocbehalten mufj, um bie SBtrkung

ber ©chatten , bec £albtinten, 5öieberfcheine unb ber ^ic^tec

hecooräubcingen.

SRatt kann bahec ben Anfängern nicht genug empfehlen,

aUe biefeRefultate gleich anfang* auf einmal $u bewerkfteüigen.

£>ahec wieberhole ich/ baß/ ef)e man trgenb eine Stnte anlegt,

unb ben Son fowohl al* ba* Kolorit abftra^irt f)at, man ^gleich

ben rechten ©rab ber Dunkelheit be* ©chatten* unb be* Sichte

jum nötigen 2lu*bruck be* ©chattend ,
ber £albttnte ober be*

Sicht*, in S3ejug auf ben allgemeinen Effect, beobachte, inbem

man bie gorrn wirklich mahlt.

Damit man aber feine garbe nicht quäle, fo lege man nur

ein wenig oon ber gewählten garbe auf bie ©teile be* ©emäf)l*

be*, wo fte hinkommen foü, um ihre Richtigkeit befto fixerer

ju beurtheilen. 3ft man bamit nicht jufrieben
, fo oerbr/ate

man fte nicht weiter, fonbern oerbeffece ben Son auf ber Palette

burch Cnnjufe^ung einer ober jweiergarben, unb biefe* fo lange,

bi* man oon ber Richtigkeit ber Sinte überzeugt ift, fowohl in

Slnfehung be* erforberlichen Sicht* unb ©chatten*, al* auch in

Slnfehung bec 5tct bec Sinte ,
womit bk Partie gemalt wer*

ben foü.

3uc Untecfüiijung biefec Sheorie tuiü ich ein leichte* ©ei*

fpiel geben.

3ch nehme an, man wolle eine Rofe mahlen, unb fe£e

oorau* ,
ba§ auch bk £auptlichter richtig angelegt unb webet

ju blaß noch &u feurig finb ,
allein man ift wegen be* ©chatten*

ton* mehr in Verlegenheit, weil biefec eine geheimnißoolle Stnte

an ftch hat, bie fchwer ju beftimmen ift. Stimmt man jum

©chatten eine ftarke Rofafarbe, fo erfolgt nicht bie gehörige

SBirkung., bie Sinte ift ju lebhaft, fte weicht nicht gut juritck,

e* ift gar nicht bec Son be* Original*, bie Rofafarbe im ©chat*

ten ift nicht erreicht, nur eine Slbftufung ber ©tärke würbe un*

richtiger erfcheinen. S8a* hat man nun ju tl)un, um biefen

ju brillanten Son ber garbe &u oerbeffern? 2Ran fe|e ju feinem

$leck garbe ein wenig Vlau hinju ,
unb bie garbe wirb baburch
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abgebämpft
;

bamit fte aber nicht ju bunfel werbe, fo fege man
etwa« reine« SEBeiß f)inju , unb man f)at feinen 3wecf erreicht,

nämlicf) eine nicht fo lebhafte garbe , wie ba« Jnnere ber fRofe^
ba« mehr bunfler unb jinnoberartig ift, unb bennoch ift bie
S'raft be« ©chatten« hinlänglich geftärft.

$ätte man hingegen ben ©chatten ju grau * Diolett ge*
macht, fo, baß er fchmugig etfcfeeint, fo fegt man bunfeln Sacf
hinju, unb foUte biefer 3U oiel 2>unfelf)eit bewirfen, fo mifche
man ein wenig reine« äöciß barunter. Huf ähnliche Hrt be*
hanbie man ade Jinten für jeben ©egenftanb. Sinen ju glan*
jenben Jon bämpfe man mit SSIau ober ©chwarj, woburch bie
©unfeiheit bewirft wirb, h'n3egen oerbeffere man eine ju
fchmugtge Jinte burch heile unb briüante garben, bie lichter ffnb.

Seboch muß ich bemerfen, baß bie garben, welche jum
Hufhellen ober SSerbunfeln einer Jinte bienen, in Ziehung auf
bie Sfatur be« nacßjuahnienbcn ©egenftanbe« oerfchieben finb.

3" Dielen gäden wirb man nicht burch SBeiß, SBlau ober
©cßwarj feinen 3rcccf‘ erreichen. SBoüte man 3. S3. 3UC (§r*

hellung ber lichten ©eite eine« «TOeublc Don fWahagonp ober Don
anberm fchön polirten $ofgc bie üocalfarbe beffelben mitSSBeißDer*
mifchen, fo würbe man bie ganje Jinte serfegen, fie würbe
fchielenb unb unburcbficßtig werben, unb webet bie fcßönegarbc
be« £olje«, noch bie «Politur beffelben nachahmen. 311 biefen
gäden muß man bie Jinte burch rotlje ober gelbe Ocher aufheden,
ohne ben gecingften gufag Don 2Beiß, unb feiten mit 3ieaplet*
gelb *).

Um bie ©chatten eben biefer bearbeiteten unb polirten
£o(3arten 3U Derftärfen

, barf man webet Sßlau noch ©chwars
anwenben

; ftatt beffen nehme man fchöne« burchficbtige« S?raun
(fo oft man fie 3uin 3Weitcn 9M übermahlt), al«: gebrannte ober
ungebrannte terra de Siena, je nachbem bie Jintc be« £>ol*

5e« ift; ferner ba« €affelerbraun, mit gebranntem Sacf unb

Tv m iei Sei ben ©(batten »on febtIftS 6ÄC" CI

L\ S ’ in «»»«•« Sannenhotj, unb über*lumpt bii allem f)dlcn £ot$ ober nujSfarbigen £>ol;c, tu fo fern man

Sraitn
at$ mit componirtem

t
*wpaU ober »crttnct&raun

,
um ihnen £uvofjfic&figfeü unbWn einer gleiten ^elitär *u geben.

W 9 9
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terra de Siena »ermißt, für tue aüerftärfften ©Ratten ;
ober

auefc rcof)i ©erlinerbraun, ober sufammengefehte« SSraun, ja

fogar Slfpbalt. 3n biefen braunen garben fuche man ben rech-

ten Jon , inbem man »on bem burchfiebtigen ©raun, bejTen icb

ermähnt, halb biefe« halb jene« binjufeßt, mie es bie Jocalfarbe

be« Ctolje« erforbert, je naebbem fie ficb bemlKotben, bem ©um

fei s ober hellgelben, bem SDioletten ,
bem Orange, bem Slfcb-

farbenen, bem Sffujjbraun, bem falben tc. näbert. Slllein bei

robem unb fcbleebt gearbeitetem .pclje mifebe man bie ©rite au«

®raun, ©chrcacj, braunrotben ober gelben Farben, bie man

für bie beften hält ;
beim rcenn ba« h°I} et>en unb 9,att 'f*'

fo bat e« feine ©urcbfichtigfeit, e« mirb fo förperlich mie ein

rober ©tein, mitbin rcerfen auch bie angrenjenben ©egenftänbe

feinen Söieberfchein auf eine unpolirte Oberfläche jurücf ,
unb

man barf nur bie ebene matte gläd?e barftellcn.

3cb ba9c febon gefagt, baß man ba« SBeiß nicht ju ben

©chatten aller beseitigen Socalfavben brauchen barf , bie nicht

roeijj, grau, hellblau, lila, jart cofenfarbig tc. finb,

auch fonft iiberaü unb für bunfte Socalfarben ,
roeil ba« SBeiß

bie ©irfung be« ©chatten« oerminbert. ®}an barf ficb ben @e;

brauch beffelben blo« erlauben in ben halbtinten gereifter ©ra;

perieen non @armotfin ,
©unfelblau , Violett , fRotb tc. unb aller

berjenigen garben ,
beren ©tärfe ober ^ntenfitat man nicht o(>ne

3ufa^ »on Sfteaplergelb ober burd) anbere« ©elb mobificiren

fann, rote biefe« bei grünen unb hellbraunen garben tc. gefehlt.

Übrigen« »erfehe man blo« bie halbtinten mit Söeiß ober

gelb, unb ntemal« bie ftarfen ©chatten, befonber« menn man

eine Slrbeit »ollenbet. ©ie ftarfen unb tiefen ©chatten miiffen

»telmebr mit bunfeln unb burchfidttigen glafirt rcerben ,
bie uit«

»erftatten, bie 3ntenfität be« ©chatten« }u mobificiren, inbem

man bie©lafur mehr ober roeniger bief aufträgt, je nachbem e«

her ©egenftanb erforbert.

Sfan muß mobl bemerfen ,
baß f>ieu blo« »on ben ©d>at;

ten bie SRebe ift, benn bie bellen «partieen , nicht allein be« gleU

fdte«, fonbern auch aller Sitten ©raperieen ,
muß man burd?

©eiß erhellen , infofern ba« ©elbe fie fchmugig machen mürbe,

hingegen alle biejenigen Nuancen burch hellgelb ,
mo biefe« bie

Socalfarbe be« ©egenftänbe« nicht »erbirbt.
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Um bie ©eneralfarbe einer SDcapecie ober irgenb einer an*
bern großen «Partie in Übereinftimmung j« bringen, fo mugman fiep einer allgemeinen ©lafur bei ber jweiten unb noch mehr
bei ber brüten Überarbeitung beg ©emählbeg bebienen *). ©icfe
©lafuren muffen mit garben gemalt »erben, »elcbe ber £ocal>
tinte beg ©egenftanbeg ähnlich (i'nb.

SBenn man aucb nur wenig auf bie ©trfungen ber 5»a6ler*
unft aufmerffam fepn »ill, fo »irb man über bie Erfcpei*
nungen, »eiche fie heroorbringt, oerwunbert. 3* »ill nurem merftourbigeg 33eifpie( baoon anführen, bag alle unfere Stuf*
merffamfeit oerbient, »egen ber allgemeinen ©cpiüffe, bie man

IZV™ ^
r Clte

1,-x"
n ' nÄmli(* f° (9enbeg. fOfan mahlt

auf einer ebenen glacpe, auf »eiche bag Sicht überall gleich ftarf
ffcp augbreitet. Sermittelft ber Sluöma^l ber garben, foroopl

fo»oht

rm,

|f

te

Irl
§

-

aUCb beC Sacben Con terfcpiebener Sftatur,
fowojl unbur#^t.ge aB burchfichtige unb (eichte, fann man

fn(15
9 baß bie «Partieen, »eiche befchattet fepn

foüen, rcirflt^ m ©unfelpeit ju fepn Weinen, obgleich bag
Jageodcht auf bem ©emafjlbe fie eben fo ftarf erleuchtet, aB bie

^ierburch fann man fid> iiberjeugen, »ie richtig ber Son
fepit muß, mit welchem man maplen muß, um eben biefe $äu*
fchung ju erreichen, unb man »irb jugleich bemerfen, baß man
bie ©chatten fchlecpterbingg mit folchen garben behanbeln muß
bie bag Sageglicpt nicht juriicfroerfen

; man muß fie fo gleich
unb bunn auftragen, bamit feine ungefähre £>icfe beglicht
barubet fefthalt unb etwa bie deinen Erhabenheiten ber garbe
heroorfhimmecnb macht. «Bon «Perfonen, »eiche bie Arbeiten
großer ^elfter m ber Ulähe betrachten, »irb biefe 2äufcpung
nicht allejeit lebhaft bemerft, allein ganj gewiß in einer ge*
hangen Entfernung bemerft man biefe Säufchung in guten
Shtaterbecorationen, beren Ausführung »eit weniger ?alent er*
forbert aB ein guteg ©emählbe. $urch bie Anorbnung ber
oerfchiebenen ©tücfe unb ber Euliffen, befonberg aber burch bie
Art, wie bag fiept gefpart »irb, gefiept eg, baß öfterg mittel*

'’IW* bc" *W«rt oom ©lafuren „nt llntermaf Icn
, 6tc Cection
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mäfjige ©emählbe un« mefjc täufchen, al« bie beften ©emählbe
bec ©taffelei.

SlUcö biefe« beroeifen auch bie Panoramen , unb befonber«

bie Sioramen. ©emifj haben biefe «Wahlerden, ob fte gleich

fef)r fcpön unb »ollfommen oerjtanben ftnb , nicht alle Äcaft unb
geinheiten be« Jon«, wie bie ©emählbe eine« glaube Joe»
tain, Sßerghem, Wui«bael, lernet, ©oueer«
man« jc.; allein bie Entfernung, au« meid;ec man fie betrach*

tet, ohne ftch ihnen mehr ju nähern, unb befonber« bie magifche

Sunft, mit welcher man ba« hellfte Sicht iibec biefe «Wahlercien

ju oecbceiten perftef)t, ohne bah ber gufchauec ccfennen fann,

»ohet e« fommt, biefe« finb bie mächtigen Mittel, bie Jäufchung
heroorjubringen. giigt man p alle bem noch biefe« hinju ,

baß
man nirgenb« bie ©cenjen be« ©emählbe« ficht , unb baß bet

Bufchauec auf einen nuc wenig erhellten Ort geftellt ift, au«
welchem ihm ba« «Panorama ober Diorama auf ba« glänjenbfte

erleuchtet erfcheint unb burcb biefen ©egenfa? unb Sunftgrijf

erhöhet wirb; fo wirb man begreifen, baß, wenn begleichen

©erfe burch eine gefchicfte §anb au«gefiif)rt finb, fie, befonber«

bei (eblofen ©egenftänben , eine bewunberung«wiirbige ffiirfung

machen muffen. Ein an ber ©anb aufgehangene« ©emählbe,
fo fcgon unb eollfommen e« auch fepn mag, hat nicht biefelben

SBortheile , man ift fo nahe baran
, baß man alle« Einjelne be«

«ihren, unb ba« Bweifelhafte in jeber «Partie, welche« täufchen

würbe, benehmen fann. Überbie« ift ein folche« ©emählbe
eingefaßt, man ficht beutlich, woher ba« Sicht barauf fällt,

befonber« fieljt man bie« au« »erfdiiebcnen Slnfiehten unb au«
oerfchiebenen ©teilen. Sagegen hat man bei bec erwähnten
8lct SWahlerei nicht mehr al« einen haften« jwei gute ©taub»
punfte, au« welchen bie ©icfung heroorgeht. 53?an betrachte

überbie« ba« Socal, worin e« fich befinbet, fo wie auch alle

übrigen ©egenftänbe, fo, baß man an bie ©icflichfeit ber bar«

geteilten ©egenftänbe ju glauben oeclcitet wirb.

©ill man fich t>on ber Wichtigfeit be« @runbfa|e« über»

jeugen, fo bebiene man fich folgenben «Wittel«. «Wan nehme
ein fchöne« ©emählbe, befonber« eine Slcchiteftur, beren 3nnere«,
ober auch fine Sanbfcpaft, unb »erfertige au« grauem, fcpwätjs

lichem ober braunem Rapier eine Wöf)ce, unb betrachte ba« ©e*
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mcif)lbe mit einem Sluge hurch tiefe Siet oon drille, tnbem man

ftch in t>ie gehörige Entfernung fteüt. 33ei tiefer Slrt oon Sin*

fchauung mirb baS @emäf)(be in un$ eine fo ftarfe Täufchung

heroorbringen, bag mir uns oon ber Sftacht ber $unft unb 2öir*

fung ihrer £iilfSqucüen überzeugen fönnen.

9Bte man bie 2lugen mahlen mug.

2Benn ber Slnfänger Slugäpfel mal)lt, fo mug er fte gehörig

runb machen, ober fte muffen menigftenS runb fcheinen, menn bie

£9irfung ber ^erfpectioe ihnen ein mehr ober meniger ooaleS

Slnfeljn giebt, menn nämlich baS9U?obell nicht en face bargeftellt

ift*), 99?an febneibe fte gegen bte^Känber nicht hart ab an bem

Söeig beS SlugeS, fonbern oerfchmelje fte fanft burd; eine grau*

blaue Tinte, bie unmerflich ftch in baS Sß3eige beS SlugeS oer*

liert, unb erinnere ftch an baS, maS über tiefe (entere Partie

bereite ermähnt morben tft **).

3ch habe anbermärtS gefagt, bag bie ©tirn unb ein Theil

ber S^afe gemeintglich ber ©tfc ift, auf melchem ftch hie höchften

Siebter begnben, unb biefeS gnbet allezeit ©tatt, menn man einen

$opf in geraber unb aufrechter ©tcllung mahlt, fo tote man

ihn gemeiniglich trägt 3n biefa £ingcbt fann ich nicht unter*

laffen, eine 23emerfung 5U machen, bie fid) btefem anfchliegt

Sllte ^erfonen unb oon fanguinifchem Temperament haben öftere

rothoiolette Sftafen, mithin ift ihre 9?afe meniger meig unb nid)t

fo heü, als bie benacbbartenThctle. Slüein befien ungeachtet tft fte

erleuchtet, fo, bag fte, ohne fKiicf ficht auf if)re Socalfarbe, bennoch

eine ober 5mci glänzenb lebhafte ©teilen hat , bie ftch gemeinig*

lieh am Enbe ber Sftafe, auf bem fKiiden betfelben, menn eS

*) Sföan rüctfi ,
bag ein «Sirf'cl, oon ber ©eite angefeben, uns per*

fpectioifeb als ein £)oal erfebeint. «Sicht man alfo ba$ 2(uge in Profit
fo fehen mir ben Augapfel als ein febr gerabe$ £)oal, menn e$ ftch

nicht oon oben nach unten tn ber ®rögc $u oerfüracn fcheint. £>ic$

ftfmmt nicht allein baoon ^cr, mctl ber 3ufdjauer Mo$ bie bal&c ©reite
be6 Girfcl$ 00m Augapfel ficht , fonbern auch baoon, weil biefe Hälfte
juriieftritt, in ©c^iig auf ben£)rt, mo ber 3ufcbauer ftebt; allein

ic ntel)r ber Äopf im britten ©iertbeil gefeben toirb
,

bejto mehr wirb
ftch ber Augapfel ber runben $orm näbern.

**) 9Kan fel)c ©. 205.
,
mic man ba$ SGßcigc in ben 2Cugcn $u bcbanbcln

bat.
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eine Slhlernafe ift ,
hejtnfcet ,

guweilen auch jtrif^en bec ©ticn,

wo bie Eftafe anfängt, wenn man biefe Partie bunfel gemacht

hat*). 3n liefen gatten muß man mahlen, wa$ man fief)t,

aber nichts übertreiben ,
webet in ber gorm noch in bec wein;

artigen £inte, fonft oerfäUt man in (Sarricatur. 3ftan muß, tm

©egentßetl, biefe 2lrt gebier, befonberg in grauensimmcr;*))or;

traitö, oermtnbern. $ein 9J?enfch wirb e$ iibel nehmen; wenn

man fich nur nicht ju fehr oon ber 2öaf)rf)eit entfernt, fonbern

auf eine fanfte 2öeife.

@ben fo oerf)ält e$ ftcb mit allen gef)lern Pon ^erfonen,

beren^ortraitö man $u machen hat, toooon e$ einige giebt, bie

man gan$ oermeiben muß, wenn fie bloS boriibergehenb finb, ober

$ur ähnlichfeit nichts beitragen, dergleichen finb bie rothen

glecfe unb §igblafen, bie fleinen Seberflecfe , bie man hier unb

ba auf ber ipaut ftef>t, eS fep benn, baß biefe SDtferfmahle fehr

ßchtbar ft'nb , ober bie ^)erfon e3 oerlangt , baß man fie anbeute,

unb bennoch muß man fie nur obenhin unb auf eine fanfte 2lrt

bemerfen, bamtt fein harter unb abgefonbertcrglecf baburch ent;

fteht. (£ben fo wenig muß man 5Öar5en unb ^)ocfengruben co>

piren, wenn fie nicht puffaüenb fichtbar unb jur ähnlichfeit

notf)wenbig finb , auch bte £Kun$eln unb fleinen galten ber £aut

muß man nicht auSbriicfen. (Sollte e$ aber welche geben , bie

man nicht oermetben fann, fo ma()le man fie oerfchmol^en,

weich unb wenig fenntlich
;
benn bergleichen ©egenftänbe bleiben

aüejeit fichtbar genug.

3nbeffen giebt eS gatte, in welchen man bie galten nicht

oermeiben, .fonbern fichtbar machen muß, wenn man nämlich

eine alte ^3erfon mahlt oon 50 bi^ 55 3a
f)
ren unb bariiber.

*) ift nicht unnü| , hier $u bemerfen , bajj bie größten lichten ©feilen

ftch nicht immer auf ben erhabenen unb hcroorfptingenben ^heilen be;

finben. ©ic finb öfters in gemiffen bunfeln »heilen fehr bemeribar,
wenn baö nolle Sicht hineinbringt

: fo ift bieS oft ber $att nahe bei ben
Shräncnpunffen

, unb felbft unterwärts $wifchen beträfe unb bem?(n=
fang ber langen, in ben furchen bet «£>änbe, unb ^mifchen ber Ub:
fonberung ber Ringer, fobalb ein ftarfcS Sicht poifchcn ihnen cinbringen
fann. ($$ gefchieht biefcS auch oft bei aui’gehöt)lten galten ber d>c;

mänbet, ober bei jebem anbern ©egenftanbe, welcher bie ©cftalt eines

frummen hoh^iegets hat k.
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3n tiefem Slltec fann man auf jugenblicbeS Slnfebn feine Sin*

fpriicbe mehr machen, unt befonberS eine 9D?annSperfon. Sollte

man alle SKunjeln weglajfen, fo würbe man tem Sllter feinen

(S^araftec benehmen, mithin auch tie ähnlicbfeit; allein man
mug nur tie ftcbtbarften galten unt ohne Srocfenheit mahlen,

ncimlicb fie miiffen nic^t turcb trocfne unt harte ©triebe ange*

teutet fepn , wie tiefes oon Slnfängern unt faft allen Siebhabern

gefehlt. 9flan beforge nicht, tag tiefe 0\un$eln nicht ftarf

genug angeteutet werben, tenn fie bleiben aüeaeit ftcbtbar genug.

3cb fage tiefet in S3ejug auf tie Heine Gritelfeit beS «BtebellS,

tenn bei einem $opfe auS ter ^>^>antafie , ober felbft bei einem

biftorifeben ©egenftante, wirb man faft niemals hierin fehlen.

Ser ©runt baoon ift folgenter.

£)iefe gehler ter|>aut erfebeinen uns beSf)alb fo bemerfbar,

weil mir fie währenb beSSftahlenS oiel aufmerffamer betrachten,

als im Umgang mit alten ^erfonen. S3enn wir aber unter*

fueben , tag tiefe SKun^eln unt antere Mängel gemeiniglich mit

otelem Siebte umgeben fint, fo wirb man feben, tag fie unS

bloS ftärfer angeteutet febeinen, als fie eS wirflicb fint. Um
unS taoon ju überzeugen, fo vergleiche man ten ftärfften ©ebat*

ten tiefer Üvunjeln mit ter Sunfelheit felbft, unt man wirb ficb

überzeugen, tag fie ihr noch nicht gleicbfommen, unt tag,

wenn ein 33iScben oon ter mehr ober weniger tunfein garbe tie*

fer gälte fogleicb auf einen ©ebattenftrieb gelegt würbe, pe

auf temfelben als ein viel hellerer glecf erfebeinen würbe.

ÜbertieS bat jete SKun^el ober gälte auf ter ©ebattenfette eine

lichte ©teile, welche ter febattigen gälte mehr Sraft ertheilt.

50?an mug eine SRun$el mit ter hellen «Partie anfangen auS*

jutriiefen, alStann ift man wegen ter garbe weniger oerlegen,

tie man für ten 3ug anwenten will, welcher ten ©chatten

bilbet.

3cb hielt eS für nötf)ig
, mich hierbei aufjuhalten , weil

alle Slnfänger ten gehler haben , auf tiefe Kleinigkeiten einen

ju grogen SSBerth *u legen, unt öfters oon Unwiffenten tureb

abgefebmaefte unt irrige SobeSerbebungen taju gereift werten.

SBer ift nicht taufent oon ten SobeSerbebungen 3euge ge*

wefen , welche ter groge £aufe auf tergleicben Singe oerfebtoen*
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M; fie freien ii&ec bieJceue t>e« ©c&iilec^, bec nicht t>ergeffen

hat, ben gectn^ftcn glecf unb Eigenheit bec £aut 511 bcmecfen,

unb beurteilen bie &ollfommenl)eit bec Arbeit blo$ nach liefen

fttemigfeitcn»

2)ie^ecfonen, beten $octrait$ fo t?ocgefteilt werben fallen,

werben fich niemals über biefe 2lrt t>on Sreue freuen, bie fte

gu häßlich macht 6ie f)aben Urfach, fich bacübec au beflogen*),

*) Man alauf>e ia nic^t
,
tag bie nolffommne tfhnlühfeit eines PortraüS

bloS non bet fftengen Stcue bet formen mcfentlich abhange. SDlan

macht öfters portraits, bie 3ug für 3ug getreu ftnb, unb bennoch

wenig ober gar feine Ühntichfeit höben, unb feinem 93?enfchen genügen.

9D?an nergtekhe iebe #otm
,

iebe Proportion ,
man fmbe ne richtig,

unb bennoch mirb bie Perfon nicht fcnnttich fepn. Söoher fann btefeS

anbcrS fornmen ,
als baher, menn ber Zahler nicht oerffanben hat,

bie Sage beS Kopfes unb ben mähren 2CuSbtucf bet ganzen ftigut au

faffen, hierin liegt bie allergrößte tfhnlichfeit £>ieS ift fo mahr,

baf , menn mir Gelegenheit heben baS S5üb einer Perfon in einem

£of)ts ober erhabenen (Spiegel au fchen, melche bie mähren Verhalt*

niffc beS Gefichtö unb aller 3üge oermirren ,
mir über biefe SSermanbs

tung lachen; allein cS hinbert uns nicht, baffetbe Snbiüibuum micber

iu etfennen, meil beffen tfuSbrucf oor biefem untreuen unb lächerlichen

S5Ube noch hetoorffüht. ÖÖenn bie genaue pnlühfeit bloß non ber

SBitbung bcr©efühtSaüge unb taufenb fleinen «Runzeln betraut abhängig

märe, mic fönntc eS fo häufig gefchehen, baf ein häßlicher SDlenfch ben*

noch feiner riet fchönern (Schmeffer ähnlich fehen ,
ober bafc ein junges

Äinb uns an feinen SSater, .plutter ober ©totaler erinnern fann?

3MeS liegt gemif nicht in ber 2Chntich^eit ber ©eftchtSaüge , melche biefe

llhnlichfeit hetoorbtingen, fonbern in bem (Spiele ber ©eftchtSmuffcln,

in gemiffen SScmcgungen , gemtffen flüchtigen unb nicht au befchtei*

benben Saunen, melche baS unmittelbare unb nothmenbige SKefultat

einet SMtbung ftnb, beren lirfachc mir nicht fennen, aber uns aufffofjen,

fnbem fie eine Analogie beS TluSbrucfS bemirfen in Figuren ,
bie uns

fonft gleichgültig fittb. Übrigens menn man fragt, burch melche Äunfl

bet Zahler btefeS je ne sais quoi, baS man ben cigcnthümlichcntfuS*

bruef eines SnbioibuumS nennt , auffaffen fann , (benn jebcS hat ba$

©einige, fo mie jebet einen £on ber (Stimme hat, motan er fenntlich

tff ) fo mürbe man fahr ocrlegcn ferm, biefe $tagc beffimmt unb genüge

thucnb au beantmorten. SßaS mich betrifft, fo bin ich überhaupt

jicmlich glücflich, Khnlichfciten au treffen, unb mein ©eheimnif befteht

in folgcnbem. , ...
sflachbem ich bie 4?auptöcrhältniffe angebeutet , fo fuchc ich nur bte

mahre phpftonontfc meines 95?obcllS eigen au machen , ich nötige cS

mit mir au fprecljcn, ohne baf eS meine 2lbftcf)t bemerft. TllSbann ffu=

bitc ich baS (Spiel feiner SKuSfcln, menn fie bei ber Untermahlung

in SSemegung finb, baniit ich müh beffen erinnern fann, menn Über*

bruf ,
©rmiibung, ober eine anbere (Stimmung beS ©emüthS bcnTluS^

bruef feines ©efübts oeränbetn follte. Sch ocrmcibe alfo, bajj ich ihm

baS eine 2luge traurig, baS anbere heiter mache, ober gemiffe 3ügc

auf einer ©eite abgefpannt, hingegen auf ber anbern erhaben unb
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weil wtvflich alle if)i'e geilet gemeiniglich übertrieben (inb , aud>
felbft, wenn fie e« nid>t wären , miiffen fie eg glauben; benn
wenn blefe ‘Partieen fid> fm @(afe abfplegeln, fo finb fie feis

nem feitwäctg etnfallenben Sichte auggefeßt, inbem eg beinahe
fenfrec^t fällt, wie man eg bisweilen für bie größte Söirfung
in ber CWa^lerei augfpart

;
unb noch mef)c, fie betrachten fid)

meiftent^eilg im Slngeficht beg Sicfftg, weldjeg ade biefe ftarfen

SRunjeln , fo wie alle ©dfatten , oerminbert.

Mein man fann fagen , wenn ein SWafjler um beßwilien

mit ber Befeuchtung fparfam ift, weil fie fiir bie <|)erfon nicht

günftig ift, warum wählt er nicht eine otel fanftcre, warum
ftellt er fein BJobeil nicht bcm Sichte gerabe gegenüber ?

SMte man auf biefe Sfrt eine fleine llnbeguemlichfeit »er;

meiben, fo würbe man in eine oiel beträchtlichere verfallen. Eg
erforbert bag ganjeSalent eineg fefjr gcfchicften Siinftlerg

, wenn
ein Stopf bei einer folchen Erleuchtung erhaben erfd>einen foü;
wag würbe eg aber fepn , wenn ein 8el)c(ing biefeg unternehmen
wollte? wahrfchelnlich würbe er einen S'opf machen, fo platt,

wie bie Seinwanb ift. 3ft eg alfo nicht geratener, feinen ©ortheil

beffer ju benußen , inbem man eine fparfame Beleuchtung wählt,
bie eine gute SEÖtrfung thut unb bie ®?ittel erleichtert, um ber

SWahlerei Erhabenheit ju geben, unb fich oorbehält, in ber

golge bie Krümmungen ber -flaut in alle bem fünfter ju machen,
wag fie für bag @efid)t ltnangenehmeg barftellen.

COtait wirb mir alfo erwiebern, ich »erlange, baß man bie

^erfonen in ihren ^ortraitg fchmeichle. yd) antworte hierauf.

untcrftu|t. ©atug ich arbeite
, ich fueße, unb (affe nicht eßet nacfi,

ll?
Portrait mich felbft an bie fPctfon erinnert

, unb baß bie
Aßnucßfcit gfetchfam fo groß ift ,

baß ich bei Anficßt beffelben glaube
ben Son ferner (Stimme p büren unb teil Sang feiner 3becn mietet
ju «Annen. Sffienn bet SWaßlct fo weit gefommen ift, unb baß er
nad) einigen ©tuitbcn ber SRußc feine Arbeit son neuem anficht unb
er nicht felbft Bon bet Aßnlicßfcit gerührt wirb, fo fchmeichle er ff*
ja nicht , feinen Sweet erreicht p haben. Er muß al«bann fein
Portrait »on neuem überarbeiten

, unb fich jwet ober brei Sage cur
Erholung aubbitten, in welcher Seit er e« gar nicht anfiebt, bannt et
befio ftchctcr uberrafcht wirb

, trenn er inb Angcficbt feine« SRobcUS
fteßt unb ba« oerbeffern fann

, wa« pr ntaßten Aßnlicßfcit noeß fehlt.
®a« Sa Ialt ber ?(ßn(icßfcit fann faft nicht erworben werben man
muß bap Anlage ßaben, fo wie ein Sänger ein rteßtige« ®cßor ßaben
muß. E« gtebt große SWaßler, bie fiir bie fPortraitmaßlcrci fein Sa-
lent haben.
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baß biefeS fein großes Übet fepn n>ict>
,

unb e$ in jebem galt

heftet ift ,
bie ähnlichsten mehr fc^ön als faßlich $u machen,

Ottern ich gehe noch roeiter , unb hoffe $u bemeifen , baß, wenn

man eine ^erfon in gemiffen fleinen (Eigenheiten ju oerfchönern

fucht, man blo$ gerecht hanbelt, ja man erfe^t burch biefeS

bittet eine (eichte SSergiitigung in Ermangelung taufenb anberer

angenehmer unb t>ortf)eilhaftee Singe, bie man in bem hobelt

nicht hat erreichen fönnen.

$ann man ftch mof)l benfen , baß eine ^erfon , bie man

uor ftch auf einem ©tut)l angenagett hat, baß fie ftch nicht frei

bemegen fann, lange Seit (befonberS ein junget grauen^immer)

aüe ©rajie unb baS ihr eigenem liehe 6piel ber «PhPf^nomte,

baS jeber an ihr ernennt, mirb beibehatten fönnen? £8aS mirb

au$ ber 33emegüchfeit ihrer ©eficht^iige unb auS aüe bem 3au'

ber merben ,
ben fie in ber ©efeüfchaft mitten in einer muntern

unb angenehmen Unterhaltung jeigen fann ? Ser 2luSbrucf bon

©liicf unb fchmeichethafter Eitelfeit mirb mit @e$mungenheit

unb S3erbruß oermecbfelt, bie ein jeber SOtenfch bei einer langen

©i§ung erfährt, unb hauptfächlich grauenjimmer. $3enn man

gu tiefen Unannehmlichkeiten noch baS SageSlicht hinjufetjt, mel*

cheö ben Sfc&tferjen gleich ju f<$ä$en ift, fo ntuß man geftel>en,

baß man genug ju thun hat, um in ber ftunft Mittel genug

51t ftnben ,
bem Sflobeü burch eine muntere Earnation ju fchrnei*

cheln, um oon einer ©eite baS mteber ju gewinnen, maS man

auf ber anbern verliert*

Mein man hübe ftch nicht ein, baß man au$ aüen jungen

«Petfonen eine §ebe ober eine 33enuS machen müffe, ober auS

aüen Jünglingen einen Ülpoüo. Sie änhiiebfeit ift überhaupt in

ben 5lugen ber SBelt baS erftc ^erbtenft eines «portraitS , baS

jrneite, baß bie ähnlichfett angenehm, unb baS britte, baß baS

«Portrait gut gemahlt fep.

Sie Zahler clafftßciren ihre Urtheile nicht in einer unb eben*

berfelbenörbnung, unb man muß ihnen biefcö beleihen. SDenn

bie prächtigen «PortraitS, mclcbe unS ein Titian, 23anbpf,

Rubens unb oiele anbere berühmte 9M)ler hinterlaffen haben,

bloS baS Serbienft ber boüfommnen ähnlichfeit hatten, fo mür?

ben mir heut ju Sage menig barauS machen, ober, beffer gefagt,

ihre Arbeiten mürben nicht bis auf unS gefommen fepn. 3öir
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wollen olfo ben großen Siebf)abecn bec Sunff bie greifet oer*
ftatten, bie Schönheit ber Slrbeft aüem «beigen oorjujiehen;
wie wollen aber «ud> jugleich für bie lebenben iperfonen billigen,

baß bie 3Ref)rjaf)l baS iöerbienft einer angenehmen '2il)nlicbfeit

obenan fe&e.

@b ift roa()r, bag ein fchlechteS ©emäfjlbe fehr feiten, ja

faff niemals, eine wohlgefällige äfjnlicbfeit barbietet, benn eS

erfordert eiel ©efchicflichfeit unb fein gewöhnliches Jalent, um
oiel Slhnlicbfeit bei3ubehalten , inbem man einem Ißortrait 51t

fchmeicheln fucht. 9lur mit ftrenger Prüfung unb einer fehr
geübten £anb fann man fich in btefer Siet einen guten Erfolg
oerfprechen. ©liicf(ich finb biejenigen

, welche biefen ^unft er»

reicht haben! SurcgSluSbauer, ©ifer unb anhaltenbeS ©tubiren
fann man allemal baf)in gelangen, wenn man auch noch fo we»
nig natürliche Slnlagen baju hat. 3unge Slnfänger muffen alfo
bei ben@chwierigfeiten, bie ge ju überwinben haben, nicht ben
SSJhith »erlieren

; eine lange Saufbahn öffnet fich »or ihnen, fie

finb jung unb haben Beit fie ju burchlaufen, unb wenn fie

ftanbfjaft finb unb fich nicht eon bem rechten SBege entfernen,

fo fönneit fie hoffen noch Sranje ju erlangen, ehe fie baS
äugerfte Ghibe erreichen, an welchem fie fich ihrer ©iege noch
erfreuen fönnen.

golgenbe SSemerfungen auS meiner eigenen Erfahrung
glaube ich benjenigen mittheilen ju fönnen, welche (ich ber $or*
traitmahlerei wibmen.

33or allen Singen mache man fich mit ber 3ei<hnenfunff
genau befannt, unb nehme nicht eher bie «Palette jur£anb, bis

man einen Umrig unb baS baju gehörige fcbnell
, geigreich unb

»ollfommen richtig machen fann. Sluch fege ich »orauS, bag
man in ber Sfjeorie ber ©chatten fein grembling ift, unb bag
man lange Beit nach unb nach ber 3latur gejeichnet hat,
entweber auf weigern Rapier, ober auf gefärbtem «Papier mit
weiger Ärcibe erhöhet, um bie äßirfung beffer ju erfennen.

hierauf mahle man einige Söpfe, Sirme, £änbe unb
95ruft nach erhabenen Slrbeiten, bieS wirb unS jur 33ehanb(ung
ber garbe oorbereiten, ohne bag man fich mit einer SE&enge

farbiger Stinten, wie man ge in ber lebenben 3}atur geht,
ju fehr beffhaftigt. Siach biefer Übung copire man ein ober jwei



©emäfjße, biebejien, bie man haben fann, unb wähle einen
männlichen Stopf pon mittleren Hilter, ber gut charafterifirt ift.

fomohl in Hlnfefjung ber 3iige a(g beg Song ber garbe. 3$
t»iU bamit nicht fugen, baß bag Gclorit beg ©emählbeg »cn
ju ftarfem braunen Son, ju blaß ober ju roth fepn mii|fe, fon*

bern ein Kolorit einer «perfon pon guter (fonftitution
, bamit bie

perfchiebenen hinten weniger unbeftimmt unb einförmig finb, wie
in gerriffen gaben, wenn

3 . §3. bie Sarnation
3U Mag, ju rotb

ober überall gleichmäßig, tpie pon ber (Senne perbrannt ift.

hierauf unternehme man ein «Portrait nach ber «Katur
unb teä()(e jum erften Wal ein 3nbioibuum jum Wobell, bag
ein folcheg Solocit hat, wie bag @emaf)lbe, wooon ich eben ge-
rebet, aber nicht bie ©eftalt eineg Äinbeg, noch einer fehr alten
ober jungen (Perfon , beim biefee föerfuch würbe

3U ferner fepn.
25ie Sinber fijsen nicht gut, unb haben feine augge

3eichneten @e«
fichtgjüge; alte Heute haben ju pfel (Sinjelheiten

, unb junge
«Perfonen 3U viel «acte Hinten unb Büge. (5in Wenfch Pon reü
fern Hilter fcheint weniger fchwer, unb eg ift wahrfcbeinlich bag
er beffer fi^en wirb*), a(g jebe anbere ^erfon, bie

äu füi'chtig
ju lebhaft ober ju fchwach ifttc. @in WobeU, bag nicht gut
fi^t, ftört ben Siinftler in ber Waf)lerei, unb biefer im ©egen-
theil quält bag bereitwiUige WobeU bureb feine fleinlichen gor.'
bedungen.

Um eine ober bie anbere biefer Unbequemlichfeiten ju per«
meiben ober ju oerminbecn, fo fteüe man, wenn eg fich tfmn
lägt, eine heitere unb liebengwiirbige «Perfon, bie

3U gleicher
Seit mit bem WobeU pertraut ift, hinter ben (Stuhl beg Wal)»
(erg unb in ber nämlichen Dichtung. Smburch entgeht eine Un«
terhaltung burch Heine Urtheile unb freunbfchaftliche Unterhai.
tnng, welche ben ©eift beg WobeUg befchäftiqen. ©ein «Blicf
wirb jwar bigweilen etwag feitwärtg gerichtet fepn, befonberg
wenn fich ber Wähler im Hinfang hat unfeinen (offen ; aUein wenn

») ®ut ober fc&Mt ftgen, Fieiff, bieStertung unb Sage, meMe betSM-
•ln \

a
L'

obcc »«”9« lange 3c(t auCljalten. Sffian faatitne Werfen ftgt nubt gut, wenn fic wiibtcnb einer ©tguna neu mtiober bret ©tunben ihre ©cfirfiWjiige unb ben geroöfjnltVfien Uuiitui»eronbert; loa« grmübung unb ißetbcup ju erfennen giebt. sjian
?
ut1

' ?Pfrfon f(f)lctl)t figt, wenn fie ftdj bejtänbig" betveafunb ben Äopf nicht tu bet Sage beibebött, bie ootgefd)rieben itt
® '

©
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er eben auf biefe Partie fommt, fo barf ec nur em^Bort fagen,

baß ber §ölicf auf ihn gerichtet fepn foll. £BenigftenS trieb ber

Äcpf in betreiben £age bleiben
, einige 23etregungett auSgenom?

men, unb btefeS ift fchon ron großer SBicptigfeit, befonbecS um

ben Umriß beS ©anjen ju machen. SlnbetS triiebe eS fepn,

trenn btefe
5$erfon ihren <ßlag $ur ©eite nähme, ober fef)c reränbere.

£)enn eS ift eine natürliche 33etregung bet ^ebeentann , baß man

ben Stopf auf bie ©eite ber ^erfon tnenbet, mit trelcher man

fprtcpt, ober mit trelcher man fprechen tritt. £)arauS triiebe

eine beftänbtge Unorbnung entftehen, bie für ben Papier fehr

nachteilig ift , befonbecS burch abtrechfelnbe SSetregungen ber

Slugett, beS SDhtnbeS tc. 2luf ber anbertt ©eite, trenn bieder?

fott nicht hinter ben fahler gefteüt ift , trie ich angerathen habe,

fo trirb allezeit ein gelungenes SBefen, befonbecS im 2lnblicf,

barauS entftehen, felbft alSbann, trenn bie tyerfon, trelcpe ftch

mahlen läßt, fo riel über ftch rermag, bie ©efeüfcpaft $u unter?

halten, ohne ihren 93licf abjutrenben, ober ihre allgemeine

©teüung ju reränbern. Vergebens trirb fte ben Zahler be?

ftänbig attfel)en trollen, benn fte fcheint nicht ihren S3licf auf

ihn feft ju palten, unb btefeS giebt bem 33 lief ettraS Umher?

fcptreifenbeS ,
baS allen HuSbrucf reränbert. ÜDiefe 5Btrfuttg

trirb häufig bei jerftreuten unb ju fehr befchaftigten ^>erfonen

trahrgenomnten. 5ftan bemerft eS leid>t
,
baß fte unS anfehen,

ohne unS §u fehett. @S ift getriß, baß biefer nichts bebeutenbe

33ltcf bem eigentümlichen SluSbrucf ber gigur fchabet, mithin

auch einer geiftretepen unb angenehmen ähnlichfett.

2Bollte man bei einer langen ©t^ung (bie immer bem$?o?

bell lang genug fcheint) ju bem getröpnlicpen Mittel feine gu?

flucht nehmen, trelcpeS baetn befreit ,
baß man ben brüten $hetl

ber geit burch £ectiire ftch 5u rertreiben fuept, fo trirb man bie?

fen gtreef nur jum Speil erreichen.

23on btefem £iilfSmittel muß man bloS gebrauch machen,

trenn man ^)artieen mahlt, bie jum 2(uSbrucf nichts beitragen,

alS öheen, £alS, 33ruft , ©chultern, £aare, unb überhaupt

atteSftebenbinge; allein tn betreff beS©efkbtS fann ich nicht ba$u

rathett, unb jtrar auS folgenber Urfacp. @’S ift getriß, baß

eine intereffante tfectiire baS 5Q?obell angenehm jerftreuet, allein

trenn biefe Pectiire nicht ron leichter $ftt, fehr getflreicp, unb
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gugleic^ fe^>r f>dter tft, unb Ne Perfon, Ne (ich bamit befaßt,

nicht recht gut porlieft, roie biefeS feiten bec gaü ift, fo trirb

man trentg babei getrtnnen. 3n ber £f)at, baS 3ftobeü trirb

weniger betreglicb, aber fein 2luSbrucf ftumm fepn; Ne Perfon,

melcbe hört, empfangt jmar innerlich Ne oerfd)iebenen ^inbriicfe,

meiche bie Sectiire in ihrem ©eift heroorbringt; aber fie finb nur
menig in ber Ph9fiognomie ftchtbar , bie 3iige erhalten fiel) lei?

benb, treil fie nichts auS^ubriicfen unb nichts aus ber ©eele
ber Perfon felbft mitjutheilen haben, unb baS 9ö?obeü trieb,

außer einem roriibergehenben fächeln, treiter nichts als eine

nachbenfenbe unb gefammelte Phbfioanomie barbieren, bie mei?

ftentljeilS fid) $ur Sraurtgfeit neiget, ober trentgftenS 3m: Ve?
trachtung: ein 2luSbrucf, ber nur bei einer fleinen ^njahl Per?
fonen getröhnlicb ift.

0^ach bem, traS mir eben \ egt rorgetragen haben, ift eS

nicht nöthig, baß mir unS über Ne Unbequemlichfeiten befchtre?

ren, bie bei bem Wahlen einer lefenben perfon ©tatt ßnben.

©oü biefe ©teüung natürlich erfcheinen, fo muß ber ftopf fo?

rnohl als ber Körper gegen baS Vuch mehr ober trentger geneigt

fepn: bieS benimmt bem Zahler ntd)t allein ben 5lnblicf, in

welchem ber größte tyeil ber ähnlichfeit unb beS SluobrucfS

liegt, unb noch roeit mehr, bie traf)re Proportion ber ©efichtS?

jiige burch bie Verfügung, trelche biefe ©teüung herrorbringt,

3n ber $ha t, ber $opf trirb rorträrtS geneigt, moburch oiel

mehr Pon bem obern £f) eile beS ftopfS 3U fehen ift; bie Sftafe

mirb piel länger erfcheinen, im Vergleich mit bem untern Steile

beS ©efichtS, baS jum £f) eil burch baS @nbe ber 9?afe bebeeft

mirb
, unb baS Ätnn mirb bergeftalt juriicftretchenb unb in ber

Verfügung gefehen, baß nur ein großes Talent unb ©liicf baju

erforberlich ift, trenn 3ebermann gleich) ftarf pon biefer ähnlich?
feit gerührt trerben foü, fo getreu fie auch fron mag. ($$ ift

trahr, getrijfe Slrten oon ©teüungen haben ettraS fehr pittoreS?

feS, fomohl für ben aügemeinen Effect, als für aüeS übrige;

aüein man barf ft6 nicht baran tragen, als beiportrattS in Pro?
ftl *), treil biefeS Ne Verfügungen rermeibet, auch bei gami?

*) S©cntg 3)?cnfct)cn begnügen fuß mit einem Portrait in profil. <$ö
liefert feine hinlängliche £>arfteUung ber 3ügc unb bee ÄuSbvudfe bev

© 2
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tiengemöhlben, in tx>elc^>en t>iele ^erfoneit oorfommen, beren©tel*

langen fo oiel alS möglich abwechfelnb fepn muffen, in fofern fte

nicht bie ©rennen beS ©chieflichen unb bie Statue beS ©egenftan»

beS iiberfchreiten. S3on ben Genre -*©emäf)lben will ich nicht

veben, in welchen man jeber gtgur bie Stellung, bie Haltung unb

33efcf>äftigung gehen fann, bie man für nöthtg erachtet, um ben

heften @ffect fiic baS allgemeine ©an^e heroorjuhringen
, weil

eS fciet&ei nicht auf ähnlichfeit anfommt. 5)?an fann unb muß
fogac giguren in allen waf)rfcheinlichen ©tellungen barftelien,

einige oon oorn, anbere im ^roftl, int halben profil, riicfwärtS,

anbere Vorwärts gehogen u. f. w. ©ine Partie biefer giguren

fann man mit 23eftimmthrtt unb im lebhafteren dichte aufffcl*

len, anbere halb im (Schatten, ober gan$ unb gar im ©chat*

ten u. f. w. Allein biefe $3trfungen beS £eübunfeln miiffen

allezeit burch bie Moralitäten beS §intergrunbeS beS ©emahlbeS
motioirt fepn, fo wie burch bie oerfchiebenen ©egenftänbe, bie

ftch barauf beftnben. £)cnn cS wiiibe wiberfinnig fepn, ©chlags

(chatten ba anjubringen, ohne baß man ben ©egenftanb fteht,

ber ihn oerurfacht, ober wcnigftenS muß man ihn auS ber Sin*

orbnung beS Mccale oerniinftigerweife annehmen fönnen.

QMS jet3 t habe ich bloS oon ben §iilfSmitteln gerebet, beren

ftch ein Slnfänger bebienen fann, um ftch bie ©chwicrigfeiten

bei feinen erften 33erfuchen ju erleichtern ; allein baS hefte Mittel,

baS ich ihm empfehlen fann, um ben ganzen SluSbrucf feineg

3flobeüS auf ftch allein $u lenfen, tft, bei gelten alle Kräfte

anjuwenben, um ftch träßrenb ber Sichelt mit bec^ecfon, bie

man mahlt, $u unterhalten. 2)urch Übung wirb er ftch in

biefem *ßunft eine Meichtigfeit oerfchaffen, unb er wirb niemals

mit mehr ©rfolg unb ©ifer arbeiten , als wenn eS ihm gelingt,

bie Unterhaltung abjuwechfeln unb fortjufeljeit. 2>ie gan$e

$unft befteht barin, bie ©egenftänbe beS ©efprächS wohl ju

wählen, unb befonberS baSjenige heroor^ufuchen
, baS mit bem

€hacafter unb bem ©efehmaef feines SftobeüS iibereinftimmt,

^>cr(on; noch weniget genügt c$, wenn bie Tfugcn auf ein S3uch ge»
heftet ft'nb. 2)tcfc (Stellung ift bloß bei ^c’tfonen gut $u gebrauchen,
welche fchieten unb auf einem Tluge blinb ftnb, obe* a-uch, um einen
üepf (eicht weg *u machen.
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nach beflfen ©tonte, {Range, Alter, fanbe, unb ber Art feiner

Gilbung.

9J?an oerfucht nod;f;er ein wenig unb erwähnt oerfchfebene

©egenftänbe , bis man einen folgen ftnbet, welcher baS 9J?obell

hinlänglich intereffict unb eS aufforbert felbft baoon ju fprecpen.

5öenn bie ^erfon ju furchtfam , ober wo()l gar bef#ränft ift,

fo nimmt man feine guflud>t gu einer butten geiftrei#en $er?

fon, welcher fie jugethon ift, unb man labet fie ein ,
bie Unter?

Haltung nicht afyubrechen. 2)iefe ©efpräche bienen alSbann ju

mehrerer Annäherung unb oertrauter 23efanntfchaft mit bemSfto?

bell, unb e$ entfielt barauS mehr 'gutrauen unb weniger ©e?

3wungenl)eit in ben ©igungen. Allein ber größte §8ortl)eil liegt

in bem Aufbruch beS Hebend, welchen ba$ $?obell barbietet,

inbem eö mit un$ fpricht unb un$ ohne gwang, unb faft ohne

baran ju benfen , anfieht. 5öäf)ecnb ber geit ftubirt man ba$

natürliche ©piel feiner ^hpffognomte unb ber SRusfcln, bie man
befonberg fenntlich machen muß; man erinnert fl# berfelben

oon geit $u geit, um fie mehr ober weniger auSjubriicfen, felbft

aßbann, wenn fte in bem Augenblicf, in welchem man biefe

^artieen mahlt, nicht genau mef)r bajfelbe Anfehen haben feil?

ten. 2Benn man nicht ein wenig auö bem ©ebächtniß mahlte,

fo würbe man feiten baf>in fommen, einem Portrait 2eben unb
©eele 5U geben; man würbe ©efahr laufen, ba$ eine Auge
halb heiter unb baS anbere traurig , halb einen sjftuSfcl ange?

fd)wollen unb auf einer ©eite be$ ®efid>t$ erhaben, hingegen

ben auf ber anbern ©eite correfponbirenben 9J?uöfcl fchlaff unb
abgefpannt ju machen, 3# behaupte nicht, baß man fehle#*

terbingS au$ bem ©ebächtniß mahlen foll unb ohne bie $}>er;

fon oor fid> ju haben; allein anftatt ju feinem SRobell $u

fagen: man lache, bie$ ift $u Diel, nod) einmal,
nicht fo Diel, fo ift e$ recht u. f. w, (wobur# nie?

maß ber wahre AuSbrucf heroorgehracht wirb); fo muß man
in biefen gäücn entweber au$ bem ©ebächtnig mahlen , ober

wentgftenS ben Augenblicf ahwarten (inbem man fleh mit einer

anbern ©ad)e befchäftigt), in welchem un$ bie Werfen bie Art
beö AuSbrudß, bie man haben will, wicber giebt, unb bie fich

in llbereinftimmung unb Harmonie mit ben ^artieen beftnber,

bie man fchon angebeutet unb oolienbet hat.
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©n 5Bort über bie 93ortrattö mit abgewanbtem fBficf.

nennt ^ortcmtg mit abgew anbtem 231i<f (ä re-

gard perdu) folche, in welchen baS Stfobell ben Wafytr nicht

anfief)t, fonbern irgenb einen anbern ©egrnftanb , welcher fich

in bcm ©emä()lbe befxnbet r auch wenn er nicht barauf fetm

foütc , unb man annehmen fann, baß er fich außer bem SRah*

men beftnbe. 9ftan fchägt biefe Stellung fe^r , unb wenn fie

auch nicht bie ähnlichfeit fef>r erleichtert, fo ift fte hoch tbenig*

ftenö fehr maf)(erifch. Zünftler, benen man ganj freie fS3af>l

läßt, eine (Stellung anjunehmen, bie if)nen gefällig ift, wah*
len fte fef>r gern, weil fie in ber (£ompofition oerfcbiebene

S5ortheile barbieten
, woburch &iefe 21rt ^3octraitö weniger ge*

mein finb, als bie metften oon benen, bereu klugen 3>rhrr*

mann anfehen; unb biefeö fxnbet aüejeit Statt

,

wenn fich ber

Zahler non feinem hobelt anfehen läßt.

(£ine gigur, bie un$ beftänbig ftarr anfteht, ohne unS
etmaö $u fagen, erwecft in ber £änge bei bem gufchauer bie

3>bee einer augenblicflichen Söerfteinerung
, bie fich mit einer

Slrt oon 8Öiberwillen enbigt, unb wooon man feinen =0(icf

abwenbet.

35ei einem Portrait mit abgewanbtem §3licf oerf>ält e3 fich

anber^. £)a bae Jnkmibuum Slnfehn h<*t, als befchäftige

fich mit einem mehr ober weniger intereffanten ©egenftanbe

fiir fich, fo fühlen wir nicht biefelbe Ungebulb, wenn wir feigen,

baß eS ftarr auf baS h^^lief’t, ba3 wir felbft nicht fel)en, unb
wir oermuthen irgenb ein 3D?otio

,
ba$ feinen S3licf fefthält.

5Denn aber biefe Sfrt ^ortraitö fiir ba$ publicum über*

haupt biefen So.rtheil f)abtn, fo ift eö hoch bamit ganj anberS

für SSerwanbte unb greunbe ber bargeftellten sßerfon. £)iefe

wiinfchen faft aüe, baß baS «Portrait fie anfehen foll; ihrer 3u*
neigung wirb baburch mehr genügt, unb wenn man ihnen

nicht ben $3licf biefe^ geliebten ©egenftanbeS gäbe, fo würben
fie auf ihrer Seite eine 2frt oon Ungebulb unb Unjufriebenheit

cmpftnben. $Da fie im Slnfchauen einer ^erfon, bie ihnen lieb

ift, nicht ermiibet werben, fo oerlangen fie auch, baß biefe

^erfon ben Slnfchein hübe, fiel) mit ihnen ju befchäftigen
,

unb

ihre S3licfe nicht abwenbe. 3£an befrage ba()er bie Söerwanbten
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unb greunbe bet 5Ö?obeüö »egen ber SBaf)l bet 33licf$, ehe

man Me Stellung feft annimmt, unb bebenfe, baß man mehr

gu ihrer gufriebenhett , alt ju ber unfrigen arbeitet.

SBenn man ein gamilienportrait maf)len t)at, worauf

jmci bit fe<$$ unb mehrere ^erfonen oorfommen, fo ift et eine

anbere (Sache. 3n biefem galt muß bem Siiwftier fchlechterbmgS

bie greifet geiaffen werben, ben »lief ber oerfchtebenen giguren

abjuwechfeln, fonft entfielt eine wibrige unb lächerliche Sompo*

fitton. 2)er @tnfid)t bet ftiinftlerd bleibt et iiberlaffcn, fo, baß

man ein wal)tfcbeinlicbe$ 2Ö£otio fiir biefe oerfchtebenen SMicfe

annehmen fann. ®t wirb un$ nicht fehler $u unterfefceiben

fepn, fiir welche giguren ber abgewenbete lÖlicf, ober ber SMicf

in bat ©eficht bet Sttahlerd paffenb ift.

3n begleichen (Sompofition finb $8ater unb Butter bie

wichtigften ^Jerfonen, unb ba nach bem £auf ber 2)inge bic|e

eben btejentgen finb ,
welche ihren Sinbern entriffen werben , fo

ift et natürlich, baß eben biefe $inber an ben väterlichen Slnblicf,

wenn biefe 23erwanbten nicht mehr finb, fich miiffen ergeben

fönnen. 3eboch muß man biefeö nicht ald eine unabänberliche

Siegel annehmen ;
et gtebt taufenb Otticffichten, bie man nicht

»orauSfehen fann, unb bie man oon bem ©efehmaef unb ber (Rn*

ficht bet 9JM)ler6 muß beurteilen laffen, ohne jeboch ben aut*

briicflichen fSMtten ber SOerwanbten babei JU oergeffen. 3* »iü

blöd ein SBeifpiel anführen. (Sine Butter, welche ein fleinrt

$inb in ihrem ©chooße ^Slt , muß alle mütterliche (Sorgfalt für

biefeö $tnb audbritefen, unb wenn bie gewählte (Stellung et

nicht erlaubt, baß beibe giguren ben gufchauer anfehen, |o ift

et natürlich, baß bie Butter einen wohlwottenben S5licf auf ihr

Sinb wenbet, benn bat Sinb läßt fich burch bie geringfte Slei*

nigfeit jerftreuen , unb fann ben gufchauer anfehen. würbe

hingegen lächerlich fepn, bie Butter, mit anbern gingen bc*

fchäftigt, ju mahlen, währenb fie bat Sinb hält, bat fie ans

bltcft, unb ecnftlich eefennen giebt, baß man fich n] it il)m

befchäfttge *).

*) <£ö ift *u erwarten ,
unb 9 cfcf,ict)t täglicf) ,

ba<? SSerwanbtc unb alte

sperfonen
,

welche ein Snbimbuum ,
ba$ man portraittrt fegt genau

fennen, in 2(nfcf)ung ber Kfcnttctfat am fcijwerJien ju t>efnebigcn f nb

weil fte, ba fie tägtid) mit bcmfclbcn leben, alle mitten ic& 2(uSbiua&
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2Iu$ eben bem ©runhe, nach welchem her fDJagler felbft
mit bcm fDfobell , Pag ign anfegen foll , ein ©efpräcg einleiten

mug, eben fo mug auch ein Srtttec mit bec «Perfon fieg unter»
galten , bie mit ahgewanbtem Slicf gemailt werben feil.

Sie Stellung eine« «Poctcaitg alg Scuftbilb (en iiufte),
obec auch alg ganje gigur, mug aliejeit einfach , leicht unb
natürlich fepn. @S ift beffer, bie ^peefonen in SKuge barjuftellen,

unb nicht in her Sage einer Sefcgäftigung ober einer Sichelt, bie
eine anhaftenbe ^Bewegung bec Sinne unb beg Sörpecg erforbert.
@ine gezwungene Unbeweglichfeit einer gemalten gigur eon»
traftivt fe(>c unangenehm mit bec SSeroegung , bie man ihr bei»

gelegt hat. Stimmt man an, eine Reefen foll wirflicg mit einer
Slrbeit befegäftigt fepn, welche igeen ©tanb ober ihr ©croerbe
anbeutet, fo peefahre man fo, bag eg ben Slnfcgein hat, fie

habe aufgegört, um nachjubenfen, um augjucugen unb mit 3e»
manbem ju fprechen u. f. ro., mithin lägt man bag ©erfjeug
unb bie ^nftrumente fegen, bie in einer SSßiffenfcgaft, Sunft unb
^anbroerf gebraucht werben. Slilcin ich wiebergole eg, bie

‘Perfon mug in bem wicfltcben Sfugenblicf aig rugenb angefegen
»erben fönnen, fonft läuft man ©efagc , bie Ungebulb bec 3u»
fegauer ju reijen.

Sfnbecg »ergalt eg geh mit giftorifchen Sompofitionen obec
©efeilfchaftggemägiben. Sec ©runb baoon ift fege leicht; biog
burch ben Slugbrucf her «perfonen (Sluobrucf, welcher eben fo
gut in ben «Bewegungen igrec ©lieber, alg in ber Slnbeutung
ihrer 3iige liegt) fann man igre £anblung unb Seibenfchaften

charafteciftcen. Sei biefer Slrt Pon «Pantomime mug ber 3u<
fegauer ben ©egenftanb unb bie ©eene, bie man baejufteüen
gefuegt , wog! oerftegen unb wiebec erfennen.

unt. Stimmung Im SDcfait fennen
, fo, ba|j fie fief, mit einer aügemei.

nen 3tf)n(icf)teit nicht begnügen, hingegen Wlenfchcn
, welche nicht fo

»ertrauten Umgang mit bem SSobeU haben , bemetfen bto« fein »e«
nehmen tn ©efeilfchaft unb feinen allgemeinen Ghatafter be« auCbtucf«
finb tuet (eichtet ju befriebigen

, unb bleiben gewöhnlich bei ber äufiew
(ten ithnlichteit flehen, fflian gort öfter« 'im gemeinen Heben fagen-
tch habe biefe fPerfon ba nur ein ober jmei SOial gefchen , unb boch
ertenne ich fte fogleich in ihrem „fortrait. £ie« ift feineSmege« ein
»einet« non einer »ottfommenen 21hn(ic()teit, fonbern bie nertrauteften
SteunDe muffen »ollfommen.bamit jtifricben fern; allein bie« finbet
feiten ©taft

,
benn man fann in einen eben unb benfelben .Roof nicht

mehrere ürten be« Kuäbniet« jugleicf) mahlen.
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Sftacp tiefer Slbfcpmeifung, tie mir nftfclicp ju fepn fcpien,

unt tie icp leicht nod) meiter auSbepnen fcnnte, fomme icp auf

ten $auptgegenftanb gurixcf , unt empfehle oon neuem ten

gepler ju oermeiben, bei 23eenbtgung ter Earnation fiep niept

in Heinlicpe unb unbeteutente Details etn^ulaffen, unt eben fo

menig btejenigen ju ftarf anjubeuten, tie mit einer breiten unt

meiepen Sanier, opne alle Srocfenpeit bemäntelt merben miif*

fen. 2)ieS fann man bei ^unftfreunben unt Slnfcingern niept oft

genug mieterpolen. ©ie palten alle ipre Arbeiten fiir tefto

ooüfommner, je niepr fie eine Sftenge faft mifroffopifeper 2)e*

tailS tarin anbringen, mie tiejenigen, melcpe ©egenftänbe ter

Sftaturgefcpicpte maplen; allein fie irren fiep, 3$ geftepe eS,

baß icp felbft einige 3ö Pce in tiefem 3rrtpum gemefen, oon

melcpem icp juriiefgefommen bin, ta miep tie Erfaprung geleprt,

baß icp bei allen 25emiipungen in tiefer fKiicf fiept , anftatt ter

SBaprfcpeinlicpfeit ter Statur näper ju fommen, miep allezeit

mepr taoon entfernt pabe. £>iefeS alfo betarf, mie icp glaube,

noep einiger Erläuterung.

SÖelcpen groccf beabfieptigt man in ter ßunft ter Sflaple*

cet? 3ft ^ etroa bie fflöoifcpe Siacpapmung ter ©egenftänbe,

mie fie mirfliep fint, ober ift eS bloS ipr Slnfcpcin, mie mir fie

aus einer gemiffen Entfernung fepen? 3$ benfe, baß, ta

man ©emaplbe oon mittlerer ©röße niept mit ter Jupe untere

fuept, unt ta man, um fie $u beurtpeilen unt fiep an tenfel?

ben ju oergtiiigen, fiep in eine Entfernung fteüt, auS melcper

ter Papier ungefeipr fein Sftotell betraeptet pat
, man nur tie

großen Sftaffen unt auffaüenben £>etailS beriicffiduigen muß,

tie opne Slnftrengung auS ter Entfernung, in meld)er man fiep

befinbet, gefepen merben fönnen. SRocp mepr, eS giebt tau*

fenb Heine £>inge, meldje baS forfd>enbe 5(uge in tem SRobell

turd> Slnftrengung beS ©efidjtS entbeeft, morauf eS aber niept

miirbe Slcpt gepabt paben, menn eS tie ^3erfon nur im 2IÜge*

meinen, unt gleiepfam nur in einer ©efeüfcpaft gefepen patte.

2)ieS (entere ift ter mapre SInblicf
,

mit melcpem man tie Statur

naepapmen muß. 2öaS fapt man tenn an tem tpietifepen $ör*

per, menn man ipit niept oon ©eiten feines ©angeS unt feiner

allgemeinen gorm betraeptet? ©iept man etma jebeS £aat

feines SHantelS ober feines getleS? £Benn man eine SSDiefe be*
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trautet, bie unfere S3licfe be$aubert: gefehlt!)* biefeS ettra,

tt>eü trir alle £alme ber ©reifee, bie ihren Staunt bebecFen,

beutlicb feben? 5öenn n>ir einen fd)önen 25aum bemunbern:

jäf)lt man augleid) alle glätter beffelben? ©erniß nicht, eben

fo rnenig ,
als trenn man bie £>gare einer $ul) , etneS $Pferbe$,

eines ©d>afe$ u.
f. m. jaulen trollte. 2(lfo nur bie SJtaffe,

bett 3lnfd)etn baron muß man mahlen, ohne ficb in unbebeu*

tenbe ÜDetailg ju reelleren. £Benn man eine ^eefon mahlt:

fie!)t man mol)l beutlicb alle gibern im SUnge beg 2luge§ (Iris)?

$ann man jebeg §aar ber Slugenlieber, ber Slugenbraunett, ber

£aare unterfcb eiben? Unterfdmbet man genau alle Unebenbet;

ten unb ^)ort ber £>aut? £9enn man ron alle bem in ber Ent;

fernung, in trekber man ftd) befxnbet , nichts ftef>t , trarum

triü man baS mad)en, mag man nid>t (eben Fann? Um getreu

unb trabe in ber Stacbabmung $u fepn, trirb man falfd). $3obei

Fönnte man ficb nicht aufbalten? E3 mürbe baffclbe fepn, trenn

man alle Einbiegungen unb felbft bie Steren ron jebem 8Matt

eiltet 33aumeg mahlen unb mobl gar nod) bie Fleinften 3nfeFten

barauf binjufiigen moüte, meü man meiß, baß alle biefe $lci?

nigFeiten rorbanben ftnb? Sftitbin rerfcillt man in bag 2lbge;

fcbmacFte, mettn man bag Unmöglid)e unb Unficbtbare machen

trill. fSDtr trollen ung alfo bei ber 9tad)abmung auf ben ölige*

meinen Slnfcbein ber ©egenfteinbe befcbrcinFen, unb menn mir

ihnen ihren mabren Umriß, if)re mal)re garbe unb bie magtfd)e

§S3irFung beg 2id)tg unb ©chattend erteilen, fo ^>abcn mir

ben gmecF ber SÖtableret erreicht.

SBenn man mir ben Eintrurf macht, baß einige berühmte

Zahler, unb unter anbern Kenner aug Hamburg, 2BerFe

geliefert f)atet
,

bie in 2lnfel)ung ber Wahrheit ber Fleinften

£)etail3 mit ber Statur felbft metteifern , unb baß ihre SDerFe,

bie überhaupt $u febr hoben greifen geftiegen ftnb, in ben erften

©allerieen ron Europa einen *}Ma£ erhalten höben, unb ron

allen ©emä()lbefammlern gefud)t merben; fo antmorte ich, baß

biefeg bis auf einen gemiffen *PunFt mäht* ift , allein baß biefe

©emahlbe, in meld>en fid) gemiß rtele bemunberngmürbige

2)inge beßnben
, bennoch nicht btejenigen ftnb , melchc ron mal);

ren Kennern am höd)ftet1 gefehlt merben; fte merben blog

megen ihrer ©cltenheit aufgefuebt, unb meil cg gemöhnlich ift,
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bag man m einer anfehnltchen Sammlung , ber SÖollftcfnbigfeit

tregen, ein ©emählbe tiefer 2tct haben mug : iiberbieö be^af>lt

man fie fel)r tl)euec, treil ber Zahler nuc eine fleine Lfnjahl

bevfelben hat verfertigen fönnen, in betracht beS fchrecflichen

gettaufrranbeS auf einen biogen $opf in natiirtid>er @röge.

@ecf)arb Dotr trar in feinen Arbeiten auch fei)t

au^gefiif>rt
; aUetn icb 5

ief>e ifyn allen übrigen vor. Übrigens

mug man gerecht fepn: trenn baS Söecbtenft beS Denn ec bloS

in ber unbegreiflichen SDollenbung beftanben f>atte
,

bie man nur

mit einer ftarfen Lupe beurteilen fann, fo mürbe fein Otuf)m

nicht fehr grog fepn; allein man mug geftehen, bag feine allge^

meine garbe gu gleicher geit von groger S&ahrf)eit ift, unb bag

eben tiefe $öpfe, trelche bie ^robe ber Lupe auShalten, mit

trelcher man alle <ßori ber £>aut unb bie geringften mifroffopt*

fchen Details entbecft, beffen ungeachtet für ben allgemeinen

Effect fo gut bemäntelt ftnb ,
bag fte noch viel Vergnügen

maßen, trenn man fie auS ber Entfernung anfief)t, auS trel*

eher man anbere ©emahtbe betrautet.

Stach allem biefem follte eS fcheinen, bag fein anberer Sftei;

fter bem D e n n e r rorgejogen trerben fann
,
unb hoch ift bem

nicht fo. ES betreift nichts mehr, als bag in bem lefctern Jahr*

hunbert ein SJtann gelebt hat von einem befonbern Talent für

biefe fehr auSgefiihrte Llrt SJtahlerei ,
mit einem vortrefflichen

©eftcht begabt, unb befonberS mit einer (Setult , faft möchte

ich fagen mit einem unglaublichen *Phd’3m a, um fleh 3a hce lang

über einem biogen $opf ju biiefen, unb bag feine ©emählbe,

trenn aüeS gefchef)en ift, viel treniger Leben haben, unb auf*

geflirrten Liebhabern treniger Vergnügen machen, als genüge

Arbeiten, bie burch bie fertigen unb gefchteften £anbe eines

§8anbpf, 0\ubenS, Titian, ran ber £elft, unb rie*

len anbern rerftorbenen Zünftlern, ohne bie lebenben mit ju

rechnen, in einigen Sagen verfertigt ftnb. 5$enn man bie

fchönften ©emahlbe eines Deitner fieht, fo fann man ftch

nicht enthalten
, ihnen ben Tribut ber §ßertrunberung ju sollen

;

allein man bleibt falt, unb man fagt nicht $u fich felbft, trie

bei bem Llnblicf einiger anberer Sfleiftertrerfe : fo möchte ich

mahlen föntten, unb follte eS mir 10 3ahce meines Lebens

foften

!
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Wfo biefe großen Reiftet, tpelche man allen Kennern unb
felbß einer großen Slnjaf)! becjenigen, bie bloS burch if>rcn guten

©efchmacf geleitet ftnb , rnecben tpeit über ben Kenner ec*

f)oben , meil fie fich blo$ an ben allgemeinen Slnfchetn gehalten

h<*ben, ohne in weitere Details einjubringen
,

als in fo fern e$

nötl)ig ift, ben mögltchften Effect herporaubringen. H)iefe muß
man ficb ^um dufter mahlen, bie ba$ göttliche geuer in un$
entjiinben rnecben, baS fie befeelte.

Um je£t auf ba$ Kolorit toieber aurüd^ufommen, fo

muß man bei ber Uebermafylung eines tfopfg forgfältig oermeü
ben, in ftarfen unb tiefen (Schatten afd)farbige unb unbuvchftch*

tige hinten aitjubringen, fonbern Ptelmcf)r bie ©chatten in einem

trarmen unb burcbficbtigen Hon galten, bisweilen fogar ein

toenig lacfartig ober blutfarbig, je nachbem bie 2lct ber £ar*

nation ift, welche man nacbaljmen will. Allein man übertreibe

nichts, fonft lauft man @efal)r gefcpunbeneS gleifd) 5
u machen;

man oergeffe nie, baß man baöjentge gleifcp maf)lt, baS nur Pom
Hageelid^t nicht beleud)tet wirb

; hieju muß man bie SÖfobiftca*

tion f>in
5ufiigen , roelche pon ben meßr ober roeniger ftd)tba*

ren SDteberfcbcinen entfielen, bie entweber pon gewifien anbern

• gellen spartieen be$ gleifcheS juriiefprallen
, ober pon ben $let*

bungen, ober Pon jebem anbern ©egenftanbe, ber mehr ober

meniger nahe ift. £)ie blutfarbigen unb ladartigen Hufchen ßm
ben blo^ ba (Statt , wo baS iücht fnorpltd)te Hf)etle erleuchtet,

mie
3

. 2?. in ben 3tfafenlöcbern unb bei bem Änorpel Weidner fie

trennt, in ben Ohren, am @nbe ber ginger, beren £autfchön,

fein unb burd)fichtig ift; enblich in mef)rern anbern ^}artieen,

mo biefe blutfarbigen £öirfungen jwar wenjger bemerfbar finb,

aber bod) bisweilen fichtbar werben, je nadjbem ba$ Sftobell

erleuchtet tpirb.

5D?it bläulichen, gräulid;en unb pioletten £albtinten, bie

man fiir nöthig erachtet, fep man fehr fparfam. 2)ie Anfänger

übertreiben eS allezeit hierin; bieS ift um fo mehr ju befürchten,

tpeil alle Hinten, unter toelche ©chtparj unb 33lau fommt,

felbft bei bem Ultramacinblau, allezeit um ein drittel naebbun*

fein, beugeftalt, baß biefe feinen unb garten Höne, bie man
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Morbidezza *) nennt, tie, trenn fie mit Kunft unb @pacfam*

feit gehörig angebracht itnb, bie (Sarnation ganz rein, frtf#

unb zugleich weich barfteüen, ba fie im ©egegentheil ein

fchwarjblaueS unb (Sabarer ? ähnliches Slnfe^en geben, trenn

man fie nicht mit ©parfamfeit gebraucht.

2luS biefem ©runbe empfehle ich befonberS bei ben Untere

maf)lungen ,
enttreber fel)r trenig ober gar feinen ©ebraud) ba*

oon zu machen, unb btS z
ut? SDoüenbung ber Qtarnation aufju?

betragen, inbem man baS Untere benutzt, fo trie ich eS oben

erflätt habe **); ^an beobachte noch biefeS, baß überall ,
wo

bie £aut auf bem Knochen gefpannt ift, trie auf ber ©tirn,

auf ben Söacfenfnocben u. f. w., bie Siebter eine mehr gelbliche

Stinte annehmen als anberwärtS ,
ob fte gleich allezeit weiß unb

frifch ftnb.

9)?an (hebe nicht barnach/ baS 5nCtU
‘na ^' welches bte

SÖangen zu einförmig colorirt, auSzubrciten, rielmel)r bemiif>e

man fid), bie fleinen rofenfarbigen unb bisweilen fe()r lebhaft

ten Ungleichheiten getreu nad)$uaf)men ,
inbem fte ber $aut

riel £>urd)fid)tigfeit mittheilen ,
unb rcchinbern, baß bie SBatu

gen nicht wie gefd)minft auSfef)en. 9ftan ftubtre auch mit s2luf*

merffamfeit baS unmerfliche ücht, nahe am Kinn, wenn ein

leichtes fächeln biefe Partie ein wenig hebt unb anfd)weüt , fonft

würbe biefelbc ganz platt erfcheinen, gar fein Relief h^ben,

unb bem ©eftd)t eine bloS fiinftlid> rotf>e 5Bange barfteüen, ohne

baS gertngfte Kennzeichen ron einer fd)Önen atlaß* unb famotte

artigen £aut ***).

£en Umriß beS©efichtS nad^irgenb einer fchwmbenben unb

abgewenbeten Partie fonbere man niemals ab mit einer harten,

troefnen unb fchneibenben Sanier, fonbern man rerfcbmet$e

fte fanft unb weich, ohne ftch t>«bei ron ber §orm im ©runbe,

h Morbidezza ift ein itaHenifcfcct Xuttnicf. 2>a* gieifcjh cincö iungen,

weißen unb muntern SraucnzimntctS unb baß eine 6 fetjonen JUmce

fyat t)ict SÖcic^eit (morbidezza). (56 fcljeint bemTfuge, baß fte wetet)

unb wie «Sammt an$ufül)len ftnb.

*) 9)Jan febe baö nadj ,
»aö ich in ?£6ficht ber bläulichen hinten u. f. w.

gefügt hübe ©. 246.

***) 2(1$ ein gegebenes SBcifpiel fefje man 195, wie man feiten

muß, um ade 3-inten einer blühenben SBange naep um nact) alu

mäblig öb^uftufem
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am #alfe, ober an einer anbern Partie $u entfernen, in beten

©uenjen fte fict) verlieren : bieS mtrb ihnen Nunbung berfchaf*

feit, unb fte merbett nicht baS 2lnfef>n erhalten, als menn bec

Slbfchnitt auf ben ©runb angeleimt märe. 3n biefer Niicfficht

miiffen bie §uriicfmetchenben £albtinten frf>on gefehlt genug ab*

geftuft feptt, bamit eS ämtfchen ben bciben Slbfonberungen, eS

mag nun ein @runb, eine (Sarnation, eine Draperie ober irgenb

ein anberer ©egenftanb fepn, feinen grellen garben *2lbfal3 giebt.

Ohne bieS erreicht man feinen gmccf nicht, unb man mürbe

feine (Sarnation an ben ©renjcn fchleimtg unb fdüelenb machen,

ohne baß fte baburcb mehr guriicfmeichung erhielten.

Überhaupt, ber$alS eines grauen,jimmerS, menn er au6

oon Statur fehc meiß ift, barf hoch niemals fo glän^nb unb hell

fepn, als bie helleften ^artieen im ftopfe, metl, ba btefe Partie

gemeintglich in einer fenfrechten £age ift, baS 2\d)t barüber

hin gleitet, ohne fo lange barauf &u bermetlen, als in ben

gornten ,
bie bormärtS geneigt unb herborfpringenb finb ; über*

hiee ift bie ©teile, melche ben |)alS einnimmt, im Vergleich mit

bem topfe, bon bem5M)lec meiter entfernt, als biefec, mithin

ift fte fcf>oit einer leichten obgleich faft unmerflichen 2lbftufung

untermorfen.

^nbejTen muß ber £aIS, menn er bei bem SNobell eine

meiße unb fchöne gletfchttnte hat / ln ber Nachahmung eben fo

rein erscheinen. Sllfo nicht burch rötliche, gelbliche ober bräun*

liehe Hinten barf man baS allju ftarfe SBetß beffelben abftufen,

fonbern burch leichte bläuliche, grünliche, ja btSmeilen felbft

burch h al£) grau violette Höne muß btefeS gefcheßen. ®te §S3af>l

aller biefer Hinten mich unS bie Natur an bie |)anb geben, unb

öfters rnerben auch betriebene ^artieen beS £alfeS an berfchie-

benen Orten an einer ober ber anbern biefer HintenHheil nehmen

fönnen, ja fogar btSmeilen an einem gemiffen Hmalgama aller

biefer ©chattirungen auf ein SNal. ?Nan probirt unb berfucht

mit Sorgfalt ben rechten Hon, er ift gemeiniglich fo fein, baß

er im Anfang faft unerreichbar $u fepn fcheint.

(§$ (ft übrigens feßr michtig ihn richtig anjubeuten, fonft

riSfirt man bloS eine braune unb fchmutjige garbe barjuftellett,

unb hoch muß er fchlechlerbingS gefärbt fepn, fonft mürbe ber

£alS meber auf ber ©ertifalfläcfo noch ^tnter bem ©eßcht fennt*
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tief) fetm. <£# giebt einige gälte, in welchen tiefe SKegel nach

ber @tellung be# SOtobeU# eine Abweichung erleibet.

£5ie £öf)e ber (Schulter, ta tt?o bet* £al# obfällt, nimmt

an ben abweichenben ©renjen eine mef)t giilbene gleifchfarbe an,

ba# b^i§t, eine fokhe, bie mehr ober weniger inö fKötl>ltd>e fällt.

£)ie# fommt baber, baß wir auf tiefer ©teile einen fef)t tiefen unb

ftatfen 9flu#fcl haben, ben man tag Hrapejium *) nennt. Übrigen#

gefcfnel)t e# faft immer, baß bie tiefen 5Dtu#feln tiefe leichte

Hinte annebmen, n>etl bie £aut oiel tiefer ift, al# anber#wo.

JnbejTen muß tiefe# b^v blo# al# eine allgemeine Anbcutung be*

trachtet werben. @# giebt otele gcauenjimmer, beren £al#*

mu#feln nicht fo weiß ftnb, al# bie üoealtinte be# ®eftcht#, unb

anbere, bei welchen man eine entgegengefegte 23emerfung machen

fann. @# giebt alfo in tiefer |)inficht gar feine abfolute SRegel,

unb e# bleibt bie ficherfte oon allen tiefe, ba# ju mahlen, wa#

man ftebt, ntrgenb# etwa# $u übertreiben, unb alle Hinten

oiel mehr frifcher al# bunfler ju halten.

3n Befolgung tiefe# ©runbfage# muß man forgfältig $u

oermeiben fuchen, baß man bei magern ^erfonen bie beiten

£auptmu#feln be# §alfe# **) unb be# ©chliijfelbetn# (3$ ruft*

bein#) ***) nicht eben fo ftarf anbeute, al# man fte bi#weilen

fiel)t. 33ei tiefen Arten be# Detail# ift e# erlaubt, bie ju troefnen

unb magern gormen ein wenig ju fchmeicheln, of)ne ftd> jeboch

ron bet* Art bei* ©eftaltung bei* ^Jerfon ju weit ju entfernen
; bie*

fe# allein wirb 3U einer wohlgefälligen Äbnlicbfeit beitragen.

*) £>a$ Srapegium ift ein großer SRuSfcl, welcher ben ganzen hin*
tern Zfycil beö £alfc$ einnintmt

,
unb ftch nachher über einen S^eil ber

Schultern erjtrecft, ben man gemeiniglich ben 9?acfen nennt, unb ba$
Schultcrbctn ober bie (Schulterblätter bebcctt, inbem er fiel) rücfmärtö
in cineSpiße enbiget, genau wie ein fpi|eö Halstuch ; baher e$ fommt,
baß man ihm bisweilen biefen ober ben tarnen eines Srape^ium giebt.

**) £Me beiben .pauptmuSfeln beS £atfc$ nennt man mastoides, bie

äißenförmigen 9J2äu$lein, bie $ur ^Bewegung bcS .ftopfeS bienen.

***) 3)ie Schlüffelbeine ftnb bie, bie ^umShcil $u ben Schultern gehören,
ftch unter bern ^)alfc percinigcn, unb bie £öhc ber S5ruft bilben; hi«
pereinigen fte ftch mit ben 93?uSfeln beS £alfcö, bie man mastoides
nennt. (Sin Anfänger muß fehlccljtcrbingö bie JCnatomic ftubiren,

fomohl bie Apologie ober ^enntniß ber SJiuSfeln, als auch bie .Ofteos

logie ober bie itenntniß ber Knochen. 3)aS 2Bevf pon Sorte bat
bient portreflich baju.
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hierauf nehme man bte retnften unb heflften Focaltinten

be£ gleifcheS, um bie Bruft unb ben Bufen gu mahlen, um bie

Slnfcptrellung ror bem §>alfe bemerkbar gu machen. Sille ge*

brochene £albtinten gur Üvunbtrung unb Slbftufung be$ Bufeng

unb ber Bruftfläcbe miiffen höchft fd;Ön ,
rein, frifd) unb treni^

mccflict) fepn, baS f>eißt
, fie muffen menig 0tcirfe haben, unb

überall fid) geheimnißooll mit ben reinen Socalfarben ber gleifcb*

lichter verlieren. Sille biefe großen unb febonen gormen lege

man breit an, unb halte ficb nicht bei fleinen anatomifd)en £)e*

tailö auf, bie bie Betregung beS Slthemhcleng bei magern ‘per*

fonen fid)tbar unb rerfeptrinbenb gugleid) heroorbringt. Bban

gebe ihnen nicht mehrgiille beSgleifcbeS, als fie trirfltcb haben;

man oermeibe aber ba$©egentJ)eil, unb überhaupt milbere man
alle troefnen, ha&lid;en unb trinfeligen gormen.

Sille biefe großen ^3artieen mahle man mit einem freien unb

treteben <ßinfel, man impafttre fie fett, bamit auf btefer ftarf

angelegten Slrbeit baS Sicht ftef>en bleibe, unb burd) feine ($r*

f>abenf>eit baS Sluge auf fich stelle. 9J?it Befolgung eben biefe$

©runbfatgeö muß man alle große ^artieenmaplen, als bie @cpul*

tern, bie Sirme unb alles Übrige beS Körpers, trenn man eine

Slfabcmie macht, baS heißt, eine naefte ober halb naefte gigur.

Söenn eine ^erfon einen fchled)ten Bufen hat, ber gu hoch ober

gu niebrig ift, ober tropl gar gu nahe am $inn, trte man ge#

meinigltch gu lagen pflegt, fo oerbeflfere man biefe gehler, man
copire fie nicht fflaoifch ; aud) mobiftetre man bie allgemeine Hinte,

trenn fie nicht fd>meichelbaft genug fepn füllte, baö heißt, gu rot!)

ober gu rothbraun :c. 9)?an oerfchönere ein trenig, aber mit

©efd)icf, fo, baß man nicht fagen Fann , baS ift ber Körper,

ber Slrm, ber £alS, bie Schultern ober bie Bruft ron einer am
bern *ßerfon ,

unb man noch bie SeibeSbefchaffenheit beS Ortgt*

nalS, obgleich bis auf einen getriffen ^3unft oerfepönert, trieber

erfennen fann
;
unb niemanb trtrb uns beSpalb tabeln.

3 cp triü baejentge, traS id) über bie Bepanblung beS

felS gefagt, pier nicht trteberpolen , noch weniger über bie ^e*

tf)obe ,
bie man bei ben gufammenfegungen unb Berfud)en ber

rerfchtebenen Hinten auf ber Palette oor Slnfang beS ©ennihlbeS

gu befolgen pat, unb mehrere anbere Belehrungen, bie alle auf
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bic ^rapiS ßinauSlaufen *)
;

allein icg will meine £efer bacan et*

innem, bag man in aüen Umgängen ben $infel unb bie garbe
in bem Sinne bec gönn unb berWusfeln, bie man maglt, füg«
ren muß. Wan fießt wogt ein, baß, wenn man, um eine

«Partie abjurunben,
5 . «S. einen »ufen , einen £a(S, eine©cßul»

tec , einen 3km k. , oon oben nad) unten ftreießen wollte
, anftatt

fte im £albjirfe( ober bureß frumme Linien in ©eftalt oon
3irfeltßeilen anjulegen , unfere 3frbeit bec gorm, bie man oor
3lu<ten ßat, ganj juwiber fepn wiiebe, weil bie «pinfelftrüße

mit bem barjuftellenben Wobell int ©egenfag fepn würben.
@ben fo oergalt es fieß bei ben ©ema'nbcrn, Weublen, £aa<
ren k., mit einem SDort, bei allen ©egenftanben , bie man
maglt **).

3cg ntug meinen liefet auf bie 1 7te £ection oerweifen. <$t

wirb wogl tgun ge wieber ganj burd)julefen
, unb oor Sfnfaitg

eines neuen ©tubiuniS jebeSWal jur£anb ju neßmen, eS fep bei

ber Untermaglung ober bei «Beenbigung berfelbcn, gleicgoiel, unb
er wirb alle bie SetailS, bie id) jur (Srleicßterung ber erften

23erfucße jergliebert gäbe, in frifegem 3tnbenfen begalten.

3cß reegne übrigens auf ben ©cßarfßnn meinet liefet, bag
ge bie 33erfd)iebengeiten jwifeßen einigen Verfaßten bei ber Unter*
maglung, unb benen, welcße man bei ber SBollenbung ber
Untermaglung fubftituirt, toogl oon einattber ju unterfebeiben
oerftegen; ge gaben megr S3ejug auf ben ©ebraueß gewiffer
Sarben , als auf bie Wanier, mit welcßer man bie «Pafte unb
bie SIbftufung beS SoloritS iibergaupt beganbeln mug. 3nbeffen
mug id> fagen, bag, wenn icg niegt bie Slbßtgt gegabt gatte,
bureg bie einzelnen grflärungen bei ben Untermagiungen jweien

3werfen juglcicß ju genügen, icg mieß über bie geinßeit unb ben
«Reicgtgum beS GoloritS niegt fo fegr auSgebcgnt gaben würbe,
benn bei einer biogen Untermaglung ift eS fo nötßig nid>t, fo oiel

Wiige barauf su oerwenben; eS ift fogar beffer unb für ba«
©dingen beS SScrfS weit oortgeilgafter, gewiffe hinten einer

**)' Snöbcfottbcrc fcfje man bic I8te Sectton 200 u. f
ttA empfohlen wirb, bk fiavbc mit bem $)tnfcl attacit
iu ruhten , btc man nad) bem Gebell 3« «wichen fucht.
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Untermaf)lung jujuberetten , nicht fo, taß fle ber SDaf>tf>ext be$

Originaltons ooüfommen gletd) $u fepn fcheinen, fonbern baß

fte in bet: golgc burd) bie übergetragenen Sintert in falber £>urcb*

ficptigfeit eS »erben fallen, bie man bet ber j»eiten Übermalung

auf bie Untermalung trägt. Sllfo fefye man 3 . 33. in biefer

Section ©. 244 u. f. bie 33ortf)eiIe nach , bie man au$ ber Untere

maf)lung $ie()en fann, nämlicb bie 33orbereitung$tinten einer

Untermalung , um baburd) in ber golge ,
inbem man fte mit

anbern gemifchten Hinten leicht »ieber übergeht, bte gelfaininiß?

oollften unb feinftenSöne $u erhalten, unb jugletd) bie »alfaeften

bläulichen, otoletten, ober bie (eichten grau? grünlichen rötlichen

£albtinten :c., obgleid) bie oerfabiebcnen ^ifchungen ober Sin>

ten, bie man in berShat an»enbet, um biefeSSBirfungen tytbot*

^bringen, »eher auf ber Palette, noch burd) ftd) felbft ba fepn,

noch ben Hon (faben füllten, ber buid) baS Übertragen unb burch

biefe f>albe £)urd)ftchtigfeit erft entftef)t.

(£bett fo fahätfaare SSortheile h<*t man bei ben ©chatten,

»enn man fte bei ber Untermahlung in einem »armen, leidsten

unb burchfichtigen Hon gemifcht f>at , unb man fte in ber golge

mit gebrochenem grünlichem 33rautt übergeht, je nachbem ber

gall unb bie gehörige Slbftufung ber ©tärfe eS erforbert. 2)a?

burch oermeibet man baS körperliche unb Schlichte *).

©0 oiel als möglich muß man ftd) etnrichten, um einen

köpf in einem Sage $u oollenbett, bcfanberS im ©ommer. 2)ie

33erbinbung ber Hinten würbe unniöglid) fepn, »enn man bis

auf ben folgenben Sag »arten »ollte
;

bie garbe »iirbe alSbann

ju fteif fepn. 3n^ effcn ^ie ^acpe, befonberS für ben Sin?

fänger, fch»er, unb ba$ lang anl)altenbe ©i£en bem

bell befcp»erlich ift, fo fann man auf folgenbe Slrt oer?

fahren.

2öenn bie 3^hv^^tt Fitf)I unb feucht ift, fo fann man ben

folgenben Sag bei guter geit bie Slrbeit »ieber vornehmen, al?

(ein e$ tft in biefent gall anjurathen ,
ba$ @emä()lbe an einen

fchattigen unb fühlen Ort ju fteüen, als in einen keüer, unb

ä»ar fo, baß eS feinen ©chaben leibet unb nicht aufgehängt ift,

*) ©icf)c ©eite 248., roo oon btefen u n b ur cf) ff cf) ti 3 en unb meljltdfjten Sin?
ten bte Siebe ift, unb tvie man fte bet ber Arbeit $u permetben bat.
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auch nicht umfaüen fann, meil, tpenn bie Suft e$ heftänbig he*

ciif)rt, ba$ trocfnen baburd) fef)c beförbert tpirb. 9)?an fann

auch bag©emäf)Ibe auf ben Pier@cfen über ein großes ©efäß mit

Söaffer fteüen, inbem bte (eichte SfuSbiinftung biefeS SGÖajTer^ e$

frtfd) erhält, unb man fyat nichts oon©taub ju fürchten* SIHein

bteS muß in einem bunfeln unb perfchloffenen Heller ^efd>ef>en.

23ei biefer SBocficht fann man ben foigenben tag ohne Un?

beguemlichfeit feine SIcbeit rniebec anfangen, tpäf)renb bec 5 ober

6 falten Monate beS 3al)ceS; allein man barf bloö nur bte

s$actteen beS ©efichtS oornehmen, bte man gemiß ju beenbigen

unb 51t pecbinben gebenft, benn biefe STcbett erfocbect, baß bei*

teig bei* garbe frtfch genug ift.

9ftan barf niemals in bet: SÖfttte einer großen Partie auf?

hören, j. 33. in einet* großen 33acfe, befonberS in bem Sichte 2c.,

fonbecn man muß ße an ben ©chläfen enbigen, bis in bie £öl)e

ber Slugenbraunen unb btS an bie 9}afentPur$cI. 2)en teig bec

garbe Perbiinne*) man an ben ©renjen, an tpelcben man ben

foigenben tag nüebec anfangen mill , unb fege fel)c tpenig Üf)!

bin^u, als trolle man nur leidet bamit an reiben.

£)en foigenben tag mahle man bie (Sinfaffiing ber Slugen,

ohne an ben Slugäpfeln ober an bem SDetßen bet* Slugen gu ar?

beiten , bie allezeit fpäter^in angebeutet roerben fönnen.

9ftan macht bte^Bange unb bie gange Sftafr f>ell , mit einem

SDort, bie gange ^eüe ©eite beS ftopfeS, bis ba, tro ber £alS

mit bem $opfe gufammentctfft, an bem Orte, tro allezeit ein

©chatten ober trenigftenS eine §albtinte ift, bie eine natürliche

©renge macht, unb perbiinnt bie garbe an ben ©cengen, trie

gefagt trocben.

Sluf biefe Sfrt, unb mit SfuSnahme ber haften Sichter

unb ftarfen ©chatten , trelche man bis auf ben foigenben tag

perfpart, ohne gu einer anbern ©ache iibecgugehen, Perfährt

*) Sch nenne eine $atf>c oerbiinnen, feijr wenig baoon anlegen, unb
bloS gegen bie ^articcn ncrreiOen, bie man ben foigenben Sag wicber

oornehmen miß. Sftan tf)ut wohl, wenn man unter bie $arbe, bte

man aus einanber bellten will, ein wenig £)I)I Ij{n$ufc$t , bamit fte

nicht 51t gejehwinb troefne. Mein biefer 3ufa£ »on-Öhl, ton man
mit bcr<Spi£c beS ^infclß nimmt, muf? Faurn metflid) ferm, ohne bat?

bie Sinte baoon nachbunfeln fann. Übrigens ift eS befannt, je wes

niger teigig unb bief bie $arfec ift, befonbevS wenn SBeif-f unter ber

äftifcfyung ift, bejto weniger fcfjncU troefnet fte.

1 2
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mein mit bet* ©tim unb feinet; Umgebung , mit ben SBuqdn ber

£aare unb ben fleinen herau$fprtngenbcn £><irchen , bic fte be*

gtenjen, mit ben klugen unb bem ganzen ©eficht, ba$ man big

auf ben Urfprung be$ £alfeö ooüenbct unb oerfchmeljt, big um
tcr ba$ 3Iuge auf bet ©chattenfeite , mit 3»bdü’iff be$ ganjeit

©chatteng bei* Sftafe , beg ganzen 5)tunbeg , beg Simü unb fei*

nee Umgebungen*). bleibt noch übrig bie 0()ccn $u machen,

eine große Partie ber febattigen SBange, unb enblicb bie 2fug*

äpfel. hieran arbeitet man ben brüten Sag ,
unb fo wirb bag

@eftd)t ooücnbet. 3Biber meinen 2öillen oertheile ich alfo eine

Arbeit in fo oiele ©jungen
,

bie , toenn fte gut gerätsen foü ,
in

einem Sage geenbigt fepn müßte, mit 2Iu$naf)me ber Augäpfel

unb fogar ber £>hcen , bie man fpciter mahlen fann , ohne einen

glecf ju machen. 3a^ffen tuenn man eg nicht anberg machen

fann, fo tfttg gut $u mißen, rno man am heften aufhören barf.

Süeg £e§tere fann auch ohne Sftachtheil tn allen fleinen ^artieen

gefchel)en ,
befonberg bei benen , bie im ©chatten ftnb , meil bie

garben, bie man im ©chatten gebraucht, nicht fo leicht troefnen,

ba fte fein SBeiß bei ftch haben.

9J?af)lt man ein grauenjimmer ober jebe anbere ^erfott

mit naeftem §alg , fo muß ber^alg unb bie^ruft an bem ncint*

liehen Sage gemalt metben, benn man hat fein Mittel, folche

lichte ^artieen , bie fo oiel Einheit erforbern, mit Erfolg mit

einanber $u oerbinben.

2>ag ^öerbrießliche bei ben oielen ©jungen ift bie Smtfchen*

^cit jmifchen ber erftern unb festem , roeil bie garbe ber ©tim,

unb bie , rnelche nachh^ ftufenmeife angelegt , mithin fchon halb

troefen ftnb, nicht mehr bag 21nfel)en haben toerben, alg $u 5lm

fang bet Arbeit, ©ie erfcheinen etngefchlagcn, bag h^ß*/

matt unb weißlich, woraug eine SDifienanj entfteht, bie oer?

mögetib ift, ung wegen ber allgemeinen Harmonie unb SKichtig*

feit beg Song ju oerwirren. 9flan muß alfo Verficht anwettben.

fluch ift eg unangenehm , baß man mit einer unb eben berfelben

*) (£$ {ft nicht ausführbar, alle Sichter ber 9?afe $u mahlen, fo rcie bed

93?unbe6 unb be$ JünnS, ohne bie ^halhtintcn unb (Schatten

$ufügen. Mithin können bloß bie angreu^enben unb ben ®runb un*
mittelbar beriibrenben ©chatten fpäter übermahlt werten ;

aber auch,

tiefes ift gewagt.
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^alerte nicht atleä votlenben Fann, fonft tt>!icbc bie$ wcnigfteirS

eine Slrt von 53 ou|Tole fepn , nach roelc^cr man fict> nicht verirren

fönnte, inbem eine neue Palette ber vorf)crgehenben niemals

voüfommen ähnlich fepn fann, unb biefev fann un$ 511 Jrr*

t()iimern verleiten, befonberS bei ben erften 33 erfuchen.

Gebettet man im ©ornmec, fo verboppele man feine 33ot;

fid)t, inbem man alle*, wa$ td; angejeigt f>abe, beobachtet,

gerner fege man nirgenbS ©chmalte 511 Stfifcbungen / bie au$

5Beig ober Sßeaplergelb hefteten. Sluch nehme man , wenn man

fein ©emählbe bei ©eite fegt, um eö erft ben folgenben Sag ^ur

Jpanb ju nehmen, jebeä Sftal fehc wenig reineS £>f)l /
unb

reibe bamit bie ©renjen ber garbe auf bec ©teile, wo man fie

vereinigen will : bie$ muß mit einem fteifen unb bod> zugleich

weichen ^infel gefchel)en ; nachher verbreitet man biefes wenige

Öhl niit bec©pige be$ ginget^, bergeftalt, baß bie ©teile ganj

leicht öhlig unb nicht eigentlich feucht ift, bal)ec erinnere ich

nochmal, baß man nicht tvenig genug Öhl nehmen fann. Stuf

eben biefe Sir t verfährt man bei allen Gingen , bie man tvicbee

vornimmt unb mit bent ©aitjcn vereinigen tvil1, wie 53. bei

ben paaren, an bent ©runbe, ober an ben ©etvänberit k.
;
aU

lein man mug c$ unterlaffen bei beut lebhaften £Öeiß ber Söäfche,

auch fogat in bem fchönen Sichte aller ber ©reffe von heller unb

jarter garbe, al§ Sfteecgrün ,
himmelblau, SKofa, Sila, ©elb jc.

$öa$ bie rothen garben betrifft, tvie ^innober, chinefifd>er 53er;

millon, unb befonberS bie Earmoifin* Sacffarben , fo troefnen

biefe fo langfam, bag, trenn fie nicht mit vielem 5Beiß ver*

mifd)t finb, man nicht nötl)ig ha */ bie ©rennen bei bem SDteber*

mahlen mit Öhl anjureiben, auch ift biefeS bei bem reinen Ultra;

marin unniig.

$$ei allen Jinten, $u welchen iSrocfenfirniß fommt, ift

ba$ Slnfeuchten ber ©renjen itberfliiffig , weil ba3 Srecfenöf)!

von einem Sage jum anbern hinlänglich treefnet , fo , bag man

übet* bie ©rennen Weggehen fann. Slllein man mug bie Sinte

ober bie ©lafur an ben 3ftänbern allezeit verbiinnen, um bie

Prüften unb Erhabenheiten ju vermeiben. SlücS, waS ftarf

mit Srocfenftenig gemalzt ift ,
fd)lägt nicht ein, beim cs

ift eine Slrt von fettem öl)l-
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Sft rin 0cbiiler fo noctt gekommen
,
baß er in einem Sage

bag ganje ©eftebt gebeeft, (mit allen geinl)eiten be6 HonS, unb

fo gearbeitet
, tote ich oben in ber 18ten 2ectiun 0. 195. u. f.

angegeben l)abe,) unb alle hinten mit einanber oerfcbmolaen hat,

rnie icb 0. 266. angejeigt; fo fann ec e6 bis auf ben folgenben

Hag babei betoenben laßen, ba ec alSbann bie Klagen gan$ mal)*

len muß, nämlich bie Augapfel, unb ba$, toaS if>nen am näcb*

ften ift ; hierauf , toäf)renb bec Heig feiner garbe noch eine SIct

oon ©efebmetbigfeit f>at
, fann ec bie getftreicben Houcben am

bringen, fotoobl im 0d>atten, als in ben bellen unb lebhaften

Achtem, fo tote ich 203. u. f. gezeigt habe.

5Ba^ bie äeme unb §änbe betrifft, fo laffe icb mid; nicht

toeitläuftig barauf ein. H)iefe ©egenftänbe erforbecn eine oolü

fommne geiebnung, unb alle nur mögliche ©ra$ie, becen jie

fiibi^ ftnb , fotoobl in ber0tellung überhaupt, bie leiebt, ftrelt*)

unb natürlich fepn muß
, als aud) in ben betätig ber äußern

Umriffe, nebft ben barin beß'nblid)en innern gormen. Sftan

mache baoon otele befonbece 0tubien nad) antifem ©pp§, ober

nach febönen ^artieen , ober gragmenten nad) bem ?eben abge*

formt, unb enbitcb nach ber Sftatur felbft. H)ann zeichne man
mit bloßer fd)toarjec unb meißer treibe eine große Sln^f)! 21rme,

|)älfe, £änbe unb giiße. hierauf maf)le man einige berfelben

bloS nad) ©ppS, nämlich nach bem bofftrten, unb enblicb fange
man einige in garbe an, mit allen Hinten ber lebenben Statur.

H)a man aber feine dinbilbungSfraft je ehe je lieber mit febönen

gormen unterhalten muß, fo toäf)Ie man gute Lobelie, fotoobl

bei Slftanngperfonen al£ grauen^immern. $ann man fd)ötte£änbe
unb fd)öne Prüfte mahlen, fo toicb e$ ung an anbern nicht

fcbtoec fallen , toenigftenö toicb man ba$ gef;lerhafte leicht er*

gänjen , um bie gorm ^u oerebeln.

S3ei allen biefen ^artieen ift bie $8cl)anblung ber garbe bie

nämliche, tote bei bem köpfe; fte oerlangt bloS mehr H)reiftigfeit

in ber 2lugfiil)rung
, unb überhaupt eine nod) mehr gefättigte

$afte, jeboeb ohne Übertreibung. H)ie Palette, toelcbe man
für alle spartieen außerhalb be$ ßopfe$ anfteüt , muß im 5111»

*) fm c 1 1 (fvplto)
, ein ifalienifcf)er tfuSbrucf

, mclcbcr ben «Begriff einer
mit 5Hci$

, ecicf)tigfcit, Freiheit unb ctmaS fcfylanf gezeichneten ftigut
gic6t. 3) er übcrfc$cr.
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gemeinen tiel einfacher, aber ton mehrerem Umfange fepn; man

braucht nid>t eine fo große Slbwechfelung ton hinten, unb übei:

genS kann man fte ftch mit ber ©ptge beS ^tnfelS in allen mög;

lieben gällen »erraffen. 2>ie Sicfe ber *pinfel muß man nach

bem Umfang ber großen ^artieen wählen, bie man jti beefen

bat ,
unb eS ift beffer in ber ©röße ber ^infel $u fehlen ,

als

wenn man fte $u klein gebraucht; bie garbe muß auSgebehnt

unb ffcarf auSgebrettet werben.

Um nichts ju tergeffen , fo empfehle ich ben Anfängern bie

öjrme, prüfte, f)änbe 2C. mit berfelben glcifchttnte beS ftopfS

ju mahlen ,
bamit il)r Socalton in Harmonie fep. 2)enn wenn

man bie ärme , bie 33ruft :c. eines blonben ,
weißen unb garten

grauenjimmerS ju bem $opf einer brünette mahlen, ober wenn

man baS ©egentheil tl)un rooüte , fo würbe ein folcbcr 5lbftanb,

ober pielmehr bie Unmöglichkeit einer folgen «Bereinigung, felbft

ben ungeiibteften Slugen jumiber fepn. 5ö3ir haben febon gefagt,

baß man bei *))ortraitS, befonberS ber grauenjimmer, allju

bitrre unb magere, ju biefe unb ju ftarfe gormen ju termeiben

hat, ober folcbe, bie auf eine auffaüenbe 5lrt fehlerhaft finb.

f)inbcct biefeS nicht, bie 2lrt ber ©eftaltung einer ^erfon btS

auf einen gettiffen ^unft ju charafterifiren ,
allein anftatt fie

^u übertreiben, ober biefe Mangel fflatifd) $u copiren, muß

man fie mäßigen unb ein wenig terfteefen. 3U 9r°6 c ©enauig*

Feit in biefem ^unft toiirbe fowolft bem 2Infd>auenben als bem

Sflobell mißfallen. 2>ie Slugen ,
bie SRägel ,

ben 3toifcbenrautn ber

ginger beute man nid)t hart unb trocken an, benn biefe 2lt*t

gärten ftnb bei ben Anfängern gewöhnlid). £en 3wifchenraum

ber prüfte bemerke man bloS bureb ©chatten ober fehr jarte

£albtinten; nichts ift angenehmer, als fteife unb jufammenge^

brängte prüfte, fo wie fte SKubenS öfters mad>te. 3$
haupte keineSwegeS, baß man einer ^Jerfon mel $3ufen geben

muß, bie faft gar keinen hat, ober ihn nur fcheinbar anbeute,

wenn ber 33ufen $u ftark ift ,
fonbern man fchmeichle allezeit ein

wenig biejentgen ^artteen ,
bie nicht bie wefentlid)e unb genaue

$hnlid)keit auSmad)en. Slftan hat keineswegs nötf)ig baS

bell ton bem
, waS man in biefer SKiickftcht tf)un will

,
in $ennt*

niß $u fegen, man muß nicht einmal beShalb 25ebenken äußern,

fonbern man braud>t nur bem 50?obcU $u fagen, man könne biefe
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0 er jene «Partie ohne ipn rollenben, unb eg mirbmchl bamit
äufneben tet>n. Unterbetten fuebe man fief) fiir bie «partieen,
bte man etmag »erfebonern miß, ein anbereg fWobefl ju per*

5War
,r ®‘M», aber »ortheflfofter oon

ber 9?atur gebtibet, unb menn bag «Wobefl biefeg jufaßigetr
ffieife erfahrt, fo entfcbulbige man jtcb bamit, baß man ihm
eine «Wenge ©langen f;abe erfparen moffen

; biefeg wirb hin;
rc.cbenb fe9n, bie Eigenliebe ju beliebigen.

goftaüe ^erfenen, bie fifcp mahlen (affen
, geben ju er;

fmTeh
e n>°üt

/
n 9ff«$meicbe(t fetm, unb fie fügen mobl

noch ftf>r pernitnftige ©rnnbe fjinju, bie aug gutem Serien ent*
frT; f

Um
' f0llte man »'** »«ff«», lieber»

jj"* f" 1’ t’f|Ta' l)dlt ' 016 « mirflid) ift? 3d)fnge b,efe-g of;ne bo)e Kbpcbten; eg ift eine ©a&rheit melcbung bie Beit unb Erfahrung lehrt, bie Statur miß eg fo habenunb eg ift ein @! ncf. SEÖcnn geroiffe «Perfonen ihre Äaßüdffeit
bejmeifeln mellten, ober nur, baß fie nicht fo gut rofren a!ganbere Wenfcben beten ©eftalt unb »ugbruef fie nicht leibenfonnui fo mürben fie fid> gar nid;t »or ber SEBeft feiten (affen *

fe ~,ta, W -»IM»* »lt„, ,I)ttn S,„V’„

Sie gute Meinung, bie mir oon ung fclbft haben ift alfo
eine ®cf)(tf)at beg£immeig, menn biefe fleine fScberlicbfeit nid)t

ift 7v
3eU

I
CbC"

f

',', 'Cb

fl

; l"’b Wt>i ' icbcv m'

nfd) Säße
ift, (beim iid) nehme Kit unb 3ung nicht baoon aug,) fo halteman ficb n,d;t oerbunben, bie Empfehlung, ein Portrait garmj ju fd>meicbeln, genau ju befolgen. Wan mirb eg gemiß
"^.

r

b‘^’Uen ' man^ Ne ®cnWen gliieflieb, oießeiebt gar
e. fuebtig machen Kßrin bagjalent, angenehme ähnlijfeftei

L Äteal"'
4’' 3'*'™“”n "b *
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SwanstgfU Sccti on.

S3oit t>cr SBefletfcurtg, ber ©rapevte, tmp Per

2lrt utib Söetfe fte ju fcefjanPeln.

3# habe fd)on ber garben ber 25efleibung gebaut, bie

ber t>ecfct>iebcnen @arnation angemefien ift*). 3# ttili über
btefen ©egenftartb noch einiget btnjufegen, e()e ich mich auf ba$
Detail, in $nfe()ung bec Kanter fte juntablen, einlaffe.

2)ie buntfepeeftgen unb blumicbten Stoffe, ton Seibe,

£©oüe, ober aud; gebrueftem Kattun, finb feiten ton gutem
©efebmaef tn ber SDfablerei. Die 3af)lretd;en ^(einigfeiten , trelcbe

fte enthalten, fepabett nid)t allein bent allgemeinen (Effect, mit*

bin alfo auch bem $opfe, fonbern aud) noch iiberbieS t>er Deut*
ltd)feit bec galten. Diefe S3tinbel ton 33lumen, Streifen unb
glecfen

3 iel)en baS Sluge an ftcb, unb unterbrechen bie feböne

Simplicität eines einförmigen (Stoffs. Jnbefien giebt eS gäüe,
in beleben fte erlaubt fepn fönnen

, toeil fte bis auf einen gettif*

fen *punft ben ©efebmaef unb berrfd)enben ©ebraud) d)arafrerü

firen, ttie bei ben 0f)attIS unb borbirten Schleiern. 33et ben
le^tern miiffen bte Sticfereien tteiß fepn auf SftejTeltucb ober©aje
ton eben bergarbe, fo baß fte ftcb bloS bureb sroei terfcbtebeneS

©ei§ unterfebeiben, alSbann bat nid)tS £arteS. Die tteißert

»orbiiren unterftiigen fogar ben Gabler, um bie Durcbficbtig*

feit eines leichten Stoffes befto bemerfbarer
3
U mad>en, in fo fern

er in ibrer Slnbeutung nicht 311 fpeciell ift; ein fef)r gettöbnltcbec

gel)ler ber Anfänger unb Liebhaber. 3n ben 3?M)nungen unb
Sticfereien muß man nur baSjenige bemerfbar machen, ttg$

|ebr beutlid) b^tortritt, baS meifte 2icbt empfangt, unb ftcb

auf einigen ^parttcen ber größten erhabenen galten beßnbet.

Sflatt muß fiep bitten, fte mit einer ftarfett, btefett garbe

*) ®icf)e bic 19tc Ov'ctien <2. 238 u. f.
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3U mahlen, n>oburct> ber ©toff ein grobem Sfnfe^n erhalten roiirbe,

ÜberbieS muß ber Anfänger mit feiner rneißen £inte abmechfeln,

unb fic nur in ben glänaenbften ^artieen ganj rein gebrauchen,

al$ auf bem höchften ücht ber Schultern, auf ben©äumen, auf

bem §8orfprung beS 23ufenS , unb auf ben erhabenen ©teilen ber

galten , bie unmittelbar unter bem ©iirtel cntftel)en. 3n

fe()ung ber ©tiefereien in ben jurücfmeichenben unb ftch friim*

menben ^artieen ift fef>r ju beobachten, baß fie nur mit afcf>*

farbigem §£Bciß angebeutet merben, ohne fie fef>r fauber bar*

3ufteUen , vielmehr in einer breiten unb unterbrochenen Sanier,

fo rnie mir fic in ber Sftatur bei bem erften 2lnblicf fel>en, ehe

mir fie fiir bte Wühlerei aufmerffam betrachten.

33ei btefer Slot oon roof)l überlegter Sftachläffigfeit fönnen

bie gormen ber ©lieber ober galten beffer burchfeheinen , als

menn man ftch cingftltch bemüht, fein glecfchen auSjulaffen.

Crben fo oerhält eS ftch mit ben ©harnlS.
,
Sille biefe Blätter,

Sßorburen unb Blumen oon taufenb oerfchiebenen garben muß

man in einer oberflächlichen , unbeftimmten unb metchen Sanier

maf)len, .man muß bie 3ftatur biefer geftrieften unb borbirten

©emebe auf baS 23efte nachahnten, ohne fie mit allju großer

SRettigfeit ju jergliebern, fonft erhalten fie ben Slnfchein oon

gemaltem toeißem 23lech, tocil man gar nicht ben tooüichten

glaum erfennen mürbe, melcher ben gefchornen unb rafirten

moüenen ©toffen eigen ift.

2)ie gebrochenen garben, als rothfaf)l, bunfelgelb,

gemiffe unreine grüne unb unkenntliche braune garben fleiben ber

3ugenb nicht. Sluch eine 9ftcngc Slfchfarben finb eben fo toentg

anftänbig , unb man muß fie fiir baS reifere ober h°he ^ter

guriicfbehalten. £>aS gris de lin (glacbSblütl) ? garbe) , mb
cheS in baS 8ila übergeht, ift baS einzige ©rau, baS ftch für eine

junge ^erfon fehieft, auch ftef)t eS bloS ben blonben ober brau*

nen gut
,

bie eine muntere unb meiße £aut höben.

dine bunfle garbe auf einer fel)r h^en macht eine belfere

Söirfung, als im umgekehrten galle; überhaupt ift eS beffer,

einen ©haml oiel bunfler ju machen, alS baS Unterfleib, baS

bamit bebeeft mirb ;
eben biefeS ift ber gaü bei SftannSperfonen.

T)ie garbe ctncS ÜberrocfS ober irgenb eines ftleibeS thut eine

beffere ©iefung auf einem gellen Söruftlafc ober 2öef*e, als im



299

©egentbeil. Slllein alle tiefe fieinen 33emerfungen fint b(o$ aU?

gemein, unt eg giebt gcille, tie eine 2lugnabme leiten, tf>cilö,

um fid) nach tec ©emobnbett tec ^erfon $u richten, tf>ei(^ aug

antecn Ucfacben, meiere tec 9M)lec oorju^ie^en bat.

93on tem 30Burf ber ©emänber, unb bon ber ^unjl ben

©(iebermann ju beleihen *).

Sßicbtg beroeift beutlid)ec, tag in fielen gäHen tie ftunft

bei* Sftatuc muß ju £iilfe fommen, alg bei tem frönen ©uef
bei* galten. 3n toc $bat

/
rcenn ^cc 9M)ler alleg tag , mag

tf)m tie Sftatuc unb tec gufall bacftellt, allezeit fflaoifcb nach*

af)men mellte, fc miiete ec meiftentf)eilö gefcbmacflofe Sachen

machen, tie alle goemen feinec geidmung oectecben, tag ^>eigt,

tie ©liebmaßen feinec giguc eben fo gut oei
e
ciippeln miieten,

fo gut ec fte aud) im Slnfang angelegt batte. giebt jum Sftacb*

tbcil gemiffe galten, tie, anftatt fie tem 3ufd>auec follten ©e>

legenbeit geben, tie untec ihnen oeeboegenen geemen tec giguc

5u entteefen unt tie (Stellung mabc^unebmen, tiefe goemen

btelmebc fo untecbcecben, baß eine fold;e SDcapecie mebc ein

Jpaufe bon becmoccenem Stoff $u fepn febeint, tec über tie

giguc bon ungefabc gemoefen ift, um fie ju beefteefen.

£)ieg muß man foegfältig beemeiten
, im ©egentbeil ohne

^ünftelei fid) bemiiben, tie galten unt tag ©eite beg Stoffe

becgeftalt ju bectl)ei(en ,
taß tie goem beg Sftacfenben tacuntec

ju eefennen ift, otec mit antecn ©octen, taß man buccb tie^

fen Stoff tie Stellung , unt big auf einen gerciffen *ßunft fogac

tie goem tec ©lietec ziemlich teutlicb fel)cn fann. ä'g gefcbief)t

*) (Sinen ©Heb ermann gut beffeiben, beißt, einen 5Hccf ober irgenb
eine 23cHcibung fo auf bemfetben anorbnen, baß er fcf)öne galten mirff,
unb in 2C6ftcf)t auf bic $igur ber Perfon, bie man bamit $u befleiben

gebentt, eine fcljönc Söitfung tf)Ut. ®iefc £unft ber #altenmerfung
ift fcfyr ferner, unb erforbert nicl .Kenntniß

,
©cfcbmact unb ©ebulb,

ja man nermenbet öftere gan$e Sage auf Mefc ?frbcit
, ohne frefriebigt

^u merben. Sebcrmann meiß, baß ber (Sliebermann eine große Puppe
ift, entmeber gans non £ots, ober non £ol$ unb metaHncn (Sbarnies
von frei alten ©clenfen ber Änocbcn, unb mögen ber StfuSfeln unb be$
$Icifcfjc$ mit .ftunft gitSgcftopft unb gcpolftert, um alle formen unb
Proportionen einer männlichen $igur, eines $raucn$immerS ober JtinbeS

narhsuahmen. 9)?an macht fte non natürlicher ober falber SefrenSgrößc
§u Paris für ben Preis non 8 bis 900 Francs.
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bisweilen, baß Der 9\ocf ober ber 0f)awl, nämlich bte ©ewärn
ber, welche bie *Perfon roirflid) trägt, fcf>v angenehm brapirt

finb; in biefem galle, wenn man ein bloßeS ^ruftbilb mal)lt,

muß man bie ^erfon bitten
, ftef>en 511 bleiben ol)ne ftcb 511 be?

wecken, bamit fie unS Seit laßt biefe Partie ber 93ebecfung $u

mahlen. befürchtet man, baß feine Seit ba:u ba ift, fo muß
man mit bem Crftompe unb mit fchwarjer unb weißer treibe eine

0fi^e baoon nehmen , um nach biefer 3eichnung bie ^3ertf>eU

Jung ber galten oorjunehmen, iitbern man Darnach mahlt, ober

in bem ©eift biefer ®fis^e ben ©liebermann bamit $u brapiren.

5öenn oon einem ^ortrait ju guß bie ütebe ift, auf mU
cbem man bie ganje gigur fxeht , fo ift nid)t Daran $u benfen,

baß man in ein unb berfetben 0tsung ein ganjeS 5tleib mahlen

foUte. 3n biefem gaüc (oorauSgefe^t, baß Der Sufall unS in ber

3^atur unb felbft in ber *ßerfon eine gliicfliche ilnlage juni gaU
tenwurf barbietet) muß man fleh beeilen, einen allgemeinen

Entwurf baoon machen, um Darnach ben ©liebermann ober

eine anbere $erfon $u brapiren, weld>e $u bem ($nbe bie 0teüe
beS 9ftobellS erlegen foü. £at man nod) nicht gertigfeit genug,

eine fo beträchtlid;e allgemeine Slrbeit ju unternehmen, fo maf)lt

man alSbann eine Partie, nachher eine anbere, als bie 3(rmel,

hernad) Die £aitle, ein anbermal ben 9\ocf, ben 0l)awl, unb

enblid) alles Übrige; unb ob man fid> gleid) nicht oerfprcd)en

fann, feinen ©liebermann jebcS 9ftal genau nach eben ber Sanier
mit bem 0toff ju brapiren, fo wirb man ficf> bed) allezeit, Durch

bie 0fijje geleitet, bemfelben jiemlid? nähern, um nichts gan$

falfd) unb ungereimt ^u machen. ÜberbieS muß ich meinen

Jefern fagen, baß fie oon ben galten einer Draperie, bie oft

wieberholt worben, nicht ju oiel oerlangen. 9Jian fann 3al)re*

lang ben ©liebermann brapiren, ohne bie nämlichen $uerft be>

merften galten wiebet* ju finben, man muß fich alfo nicht bei

biefen ftleinigfeiten aufhalten, fonbern fid) begnügen, wenn
man ungefähr biefelbe allgemeine ^>?affe ber £>auptfalten erhält,

fo wie aud) bie Sföirfung ber 0d)atten unb dichter.

Stfan fep überzeugt, baß bie Details fo wiUfiihrliche £>inge

finb ,
baß fie jum allgemeinen Gfjfect wenig beitragen; über;

bieS ift eS |cl)r leicht möglich, baß, inbem man irgenb eine

gälte toieber ßnben will, man eine anbere noch beffere entbeeft;
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in tiefem gatt muß man nicht lange zautern, fontecn biefelbe

auffaffen, in fo fein fic nicht mit ten angrenzenben Biegungen

ter galten in offenbarem 2Biberfprucb fteben. 5lüeS tiefet lernt

man nicht in einem Jage; man muß ©efebmaef haben, SluS*

tauer, unt zu gleicher geit 511 wählen wiffen.

Stiebt mit ten gingern gelingt eS, einen ©toff auf ten

©lietermann zu brapiren, man muß ein FleineS, t>orn abge*

runbeteS ©töcfcben baju brauchen , ober eine lange ftarFe ©triefe

nabel. 5luf tiefe Slot bringt man nicht tie allgemeine Bfajfc in

Unorbnung, auch nicht gereifte Details, tie man beijubehalten

wiinfebt, unt man Fann tatureb tie oerlangten galten auf taS

leiebtefte heroorbrtngen.

£öaS bei ter BeFletbung eines ©lictermannS taS ©chwie*

rigfte bleibt
, ift tie Beobachtung ter Stellung unt teS natiir*

lieben leichten 2luSfel)enS ter lebentigen Statur, bei tem Über-

wurf ter Gleitung. Diefe ^uppe, fo gut fie auch gemacht ift,

hat etwas UngeftalteteS, unt man muß feßr gut zeichnen Fönnen,

wenn man ftch terfelben mit Erfolg betienen will, befonberS ift

eS unerläßlich, taß ter Umriß ter gtgur nach tem 2Ü?obcü ooll*

Fommen gut gezeichnet fep. 9)?an wage eS nicht, tiefe Bor*

ficht ju oernacbläfftgen, unt oerlafie fich nicht auf ten ©ebraueb

teS ©liebecmannS, fonft Wirt tie gigur hölzern unt hat weter

©razic noch ©efcbmeitigFeit. Der ©lietermann tient bloS,

um tie 0iatur unt tie SöirFung ter ©toffe nach ©efallen zu

copiren; taher ift eS nötf)ig, ihn fo oiel als möglich in tfe

wahre ©tellung teS SftobellS zu oerfeljen, tamit tie galten ten

Einbiegungen ter ©lieber folgen. 3 ft 3cfc^ef>en, fo mache

man niemals einen Umriß nach tem ©lietermann
,
unt behalte

forgfältig tiejenige bei, tie man nach hem Sttobell ent*

worfen hat-

SBenn eine Werfen ficb fefct, oter irgent eine Bewegung

macht, fo folgt tie Draperie ihren Bewegungen, unt tie

tatureb entftebenben galten fint natürlich. Öfters oerbienen fte

wohl nicht alle gleich gut gewählt unt gemalzt zu werten, wie

wir febon bemerFt haben ;
allein fie fint toch niemals mit ter

Bewegung unt ©teüung ter ^krfon fo feßr in Disharmonie, taß

barauS etwas SOiterfinnigeS unt ein unmöglicher galtenwurf
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entftefjt. 0nberg »erhält cg (ich mit ben galten beg ©lieber
manng. ©iefer erhalt feine ihm gegebene Stellung burdi

ftufenroeife ©erfuche , ec f)at feine freircidige SSeroegung,

mithin ^aben bie galten nicht« SRatiirlicbeg
;

ber Stoff ift, in

5©af)c()eit gefagt, blog burch Berührung bec £änbe gefciimmt,

bergeftalt, baß, trenn bie Äunji bem Siinftlec nicht ju fniife

fame, er faum etrcag ©rtcäglicheg ju coptcen ftnben mürbe,
©iefe ©emerfung mirb enblich bie angeßenben Siinftler übers

jeugen, baß, rcenn bie ©rapirung bcg ©licbermanng glticflich

unb natürlich augfaden fod, nachbcm man ißm bie Stellung
be« hobelte gegeben hat, eg fcljr fcf>a^bar ift, rcenn man bet

biefer Slrbcit burch eine Sfijje ober fleine 3eichttung untecftti^t

rctrb, wobei man ftch an bag Slnfcßn erinnert, rcelcheg bie

ganje Draperie hatte, rcie ffe bie lebenbe Statur heroorbrachte.

Stefe Sfijje bient auch jur jRichtfchnur , um ju erfennen, rcie

ftarf bie untern gönnen burchfebetnen ; mithin rctrb man baraug
erfehen, in rcie fern man bie Bewegung bec £iiften, bec
SdKttfel, ber ©eine u. f. ro. unterfcheiben fann, unb barnach
tt>irb man ben ©liebermann brapiren *).

©a man ipeefonen oon eerfchiebenec Sonftitution ju mah»
len hat, (einige ßnb fchr bief unb fett, anbere mager unb
fchrcach,) fo ratf)e ich betten, bie ficb einen ©liebermann faufen,

einen fold>en ju rcählen, ber mehr biinn unb beffen ©lieber
nicht ju ftarf finb , aug folgenfeen ©ciinben. © enn man einen

biefen unb ftarfen ©liebermann hat, fo geht bie ©eflcibung
tton biinnen fßerfonen nicht barüber; roid man a6er eine ftaefe

^erfon nachahmen, fo fann man ihn augpolftern unb mit Streu
fen »on tKouffeltn gefchieft biefer machen. STuf biefe Sfct fann
ein ©liebermann für ade Saiden benu?t rcerben. 3d> rat()e,

baß ein ©liebermann fiir ein grauenjimmer 5 guß f)i>he hat'
rocil ihre S'Ietber unb »crfchtebenen Stoffe, womit fie ftch be*

fleiben, »iel länger unb fchrcecer ju mahlen ftnb, alg bei

üDfanngpcrfonen.

*) feer fa&cifant Ui ®(iebermann$ ectfjcitt jebericit eine gebtutffc Kn:
tfige oen bec Xrtunb SBeifc, wie er ju 6efmntc(n ift, um ifjm biefe
obec jene Stellung ju geben unb tote er anjUjtebcn ift. 3Ä teilt mich
ß(fo mcljt tarnte* barauf etnfoffen.
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@ben Hefen ©liebermann fann man auct> mit einigem

Sfachbenfen jur Vefleibung t>er Banner gebrauchen, man

braucht nur alle formen unb ©lieber, bie Vruft auSgenom#

men, gehörig tiefer zu machen, unb nach einem gut gezeichnet

ten Umriß mirb man über tiefe SluSpolfterung eine Officier#

Vefletbung, bie nie! 2)etailS hö t, unb jebe anbere leichter

mahlen, als nach bem mirfltchen SDtobeü, beffen ungeachtet aber

mache man alle biefe £>inge, fo mel als möglich, nach bem 3)?o#

bell felbft.

3e§t trollen mir jut Sanier übergehen, mie bie ©tojfc

gut $u brapiren unb ju mahlen finb.

©oll ein $ocf, ein ©hawl, unb eine große Draperie

gutes Slnfehen haben, fo ift bie £auptfad>e bie, baß bie gor^

men ber gigur nicht ganz berbeeft merben, fonbern baß man

gueer burch bie galten bie Sage ber ^artieen beS Körpers , bie

fte bebeefen, leicht entbeefen fann. @S ift nicht nothmenbig,

baß bie gormen ganz ausgezeichnet fiel) barfteüen; im ©egen#

theil muß ber ©toff in ben Vertiefungen bie gormen oerlafien

unb überall ba, mo cS ein runber Vorfprung erforbert, meniger

gälte anzubeuten unb mel)r SluSbehnung auf ber runben Partie

nöthig ift. Mithin , bie für baS Gebell angenommene ©tel*

lung mag feptt meld>e fte will, fo rnitb man ©lieber unb ^ar#

tieen finben, oon melcpen einige oor ben attbern het’borfpringen,

unb biefe herborfprtngenben ^artieen merben ben ©toff zuriief;

brängen, fo , baß er fich nicht tu tiefe galten zergliebern fann.

Über biefe het’borfpringenben !H) e ‘le muß man bie gorm beS

Körpers burch bie galten fenntlich machen, unb mtcflicp jetgt

uttS biefeS bie Statur felbft, menn mir nur ein menig barauf

Sicht l)nben. Slllein ber Zünftler hüte fich biefe Verkeilung zu

übertreiben; begleichen £)raperteeit mürben einer naßgemach-

ten Seinmanb ähnlich fepn, bie alle gormen beS Körpers an#

nimmt, fich an benfelben anlegt unb gleichfam feftflebt. £>ie$

ift ein gehler aller berjenigen, bie auS (£rftnbung ober fogar mit

naffen ©toffen brapiren. DiefeS Mittel fann in gcmijfcn geil#

len gut fepn, j. V. bei Vilbhauern ober £iftoricnmahlern, bie

öfters mehrere ©liebermänner zufammen gruppirt mit einem

Vlicf iiberfehen unb fhtbiren miiffcn, ittbem fte felbft fleine gi#

guren in $hon mobeüiren. 9flan nennt biefe fleinen gigureit
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Mmjuettes *); fie f;<3ben nur 1 guß £ö!)e unb noch meniger.

£>amit bie ©rapertecn tiefer deinen g.guren eine gemific ©e>

fd>nieitiafeit unb oechaltnißmäßige ©chmerc $u ihrem Umfang

haben , fo brapirt man fie mit naffer Peinmanb, bie mit $h°H
überzogen ift , um if>nen ba$ SCnfe^en oon mef;c ober meniger

©tärfe ober geinl)eit ju geben, bamit fie nicht fo fteif finb, al$

bie ©tiiefen ©toffe fon eben bet* ©röße, babei aber (55eroid>t

unb ©efebmeibigfeit genug haben, oon felbft herab^ufaüen, um
ben Körper unb bic ©liebmaßen biefer deinen nur gröblich rno*

beüirten giguren einjuhiiüen.

$£et ©Itebermännern bon natürlicher ©röße miifien bie

berfd)iebenen ©toffe , rnorntt man fie bedeibet, ganj biefelben

fepn, bic gemöljnltch ftnb.

5ftan bermeibe, fo biel als möglich (befonberg bei £ra*

perteen, beten galten nicht perpenbifular herabfallen), bie paral*

leien galten, bie fich 3n ähnlich finb, befonberS roenn fie .^u

nahe an einanbet liegen; inbeffen läßt fich tiefet in bet 23edei*

bung aufrecht ftehenbet *Perfonen nicht bermeiben. 25ei ©tofc

fen, bie moüreich unb fteif finb, afö btcfeS Such, ©ammet unb

ftatfe feibene (Stoffe , fuche man nicht $u biel galten önjubrtn*

gen, fonbetn große unb fchöne allgemeine galten, bie breite

Waffen barftellcn ohne 3^acfctf)ci( für bie barunter beßnblichen

gönnen, 28enn man einen meicben unb biinnen ©toff brapirt,

fo giebt e£ natürlich eine größere 2Injal)l deiner galten; inbef*

fen muß man eö fo machen, baß einige berfelben große aüge*

meine Waffen barftellcn , bie in fleinere galten ^ergliebert finb,

theil^ um bie Monotonie $u bermeiben, theilS um jufallige

©chatten herborjubringen.

kleine galten finb überall ba am hauftgften, roo ba$

3cug gepreßt unb jufammengebunben ift, mie an bem ©iirtel,

Ärmeln u. f. m.
;

allein im ©egenfats biefer deinen galten muß

*) Die 2fnfertigung tiefer SKaquctten unb beren ©ebraudj erforbert

fcfyon einen getoiffen ©rab non Talent unb Äcnntnif
; benn ob man

fie gleich nur gröblich mobeßirt, fo muffen fte hoch yreportionirt fenn,

unb befonber* bie rechte ©teßung unb ffiemegung ber gägut haben,
trenn fte al? ©liebermann bienen foßen. Übrigen? gelangt man halb

bahin ,
aßein mau ntu£ Übung , unb in ber 3eichenfunft be*

tranbert fern.
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ba$ Stuge auf großen , gtatten ober wenigfien« breiten unb faft

einförmigen ipartieen augrußen.

®tan oermeibe aüejeit, baß eine große unb tiefe gatte
bie gönn unb bag ©lieb beg Sförperg, bag ßeroorfpringenb
erfcbeinen foü , burcbfreuje; benn man mürbe baburd) bie
öntage unb Äenntlicbfeit ber gigur jerftören. 3licbtg ift festen
ßafter, unb bocb gefcbießt eg oft, baß bie Sraperie in bet
Statur fe(6ft biefe iibfc ©itfung barbietet. @ine Sraperie muß
jroar bag Slafte bebecfen , aber niematg »erunftalten.

©ag bie großen, fcblaffen unb ßerunterßängenben gatten
betrifft, fo oermeibe man bag altju ©pmmetrifcbe unb unterfcbeibe
fie burd) ©eite, gorm, ?age, unb burd> ©infet, bie einanber
entgegengefefit finb, of)ne bem ©toff ©etralt anjutßun.
biefer £in|tcbt ßole man ftd> SKatß aug Supferfticben nach ben
beftmSKaßtern, wie Siapßaet, if'ouffin u. f. tr., unb fotge
ßierin nicßt bem größten $ßdl ber faßtet aug ber nteberlcinbi;

fd>en unb ßollänbifcßen ©cßute. Siefe ©aßter, ob fie gleich
bie ©emanber, in Hbftcbt auf bie Stet fie ,u maßten, gut be;
ßanbett ßaben, fo ßaben ß'e boeb überhaupt meßt mit eben ber
©rajie unb ©efeßmaef brapirt unb bie galten febön geworfen,
©ie franjöfifcben unb befonberg bie itatienifeßen SDlaßlcr oerbie*
nen ben Sßorjug *).

) 6s gictit »ortvcfflirfjc 9Ka()icr, bie fld) eines gut auSgcbachfen SBtftefS
oeotenen , um ben allgemeinen ©ffcct eines ©emä'IjlbcS bas nuS einer
großen Jtnaaßt #on Figuren beliebt, bie äSett&eitung ber Farben
an ben ©eroanbetn ju beurtficiten

,
unb ein ßarmonifcljeS ©anreS her-

»otjubringen. ©ic »erfertlgen aus 6olj ober 9»appe einen innen
Jtaum, ber nut bem, tueWiet ben .pintergrunb beS ©emäblbeS aus-
macben fott, einige iüjntirfifeit fiat, gleichet ob es ein «portifo, ein
pattait, eine Atrcfic ober eine ©tube ift. 3n biefeS «eine «oeat wer=
c « angebracht an ben (Stellen, roo in bem ©emäfotbc

metchc Wommen fotlen, bergeftalt, bap bat Xageiti^t auf feinen
anbeni SBeg fnncinfaHm fann. ®iefc »rt von haften, mefebet
ote »oti etntgen Stufen hat, ift fo eingerichtet, baß man bie

It^ w^nehmen, unb nach Seite.'^nmßigmn baretn {teilen fann, alt bie Gompofition
Leö ©Ma&lbeö erforbert. ®ie mf)let betreiben biefe Baguetten mit

,
bteJle paffcnb haitcn

/ nm^n Socal mich er ju
, unb

taffen blot b t c Seite offen , n>o b at Sageöttcht nicht cfnfäDft. So
beb langen, ingieichen bie

2 ;r
n,

r--
$*3ur au f onbere wirft. 2fuf eben bie 2fr t bis

ur heilen
•

fte bie gute ober fchtechte SBirfung ber oerfcfjiebenen färben
ber ©ewanber, ber ©ieberfcMm bie fie 51.1 mfmerfeu

,
unb ber eichte"

ll
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Sßott bet SOZanier, bie betriebenen Wirten bet 3*uge unb

ihre motten obet glanjenben gatben nad^uahmen.

©Ir f)a6en fd)on gefehen, baß ein fcböneS himmelblau

blo§ bureb Ultramarin , obet böd)ften3 mit kobaltblau erreicht

werben fann. @ben fo oerbalt eg fid> mit allen lebhaften Sin*

ten, bie mtt 33Iau oerfegt werben, in fo fern fte bell unb glän*

jenb fxnb ,
befonbecS bet fetbenen ©toffen. golglicb fann ein

fcböneS Violett, ein jarteS üla obet fd)öneö hellgrün, bloS

mit btefen blauen garben ectetcbt werben , inbem man (außer

ben ecfocberlicben übrigen garben, al$ krapplacf fiit ba$ SÖiolett

unb üla, unb ba3 @elb fiit baö ©riin) mef)t obet weniger

©eiß ba$u mifebt, um bie Sinte geller ju machen, obet inbem

man alle liebten ©teilen mit reinem ©etß untecmablt, unb

nachher mtt burebftebttgen ©lafucen baciibet führt, wte©eite23

unb 24 gefagt worben. (SDZan fef)e auch bie 6te £ection über

bte ©lafurett unb SKetoud)icungen ©. 114 u. folg.) Mein um
wollene unb bunfelblaue 3euge ju mahlen, leiftet baS berliner*

blau tortrefflicbe £)tenfte, unb ift eS ton ooqiiglicber ©iite, fo

ift e3 felbft bem Ultramarin oorjujiehen, um bunfleS ©riin ober

Vert-dragon hetwor^ubrtngen, inbem man eS mtt Ocberarten

öermifebt, als bunfelm unb hellem £)cber, je naebbem bet

Saü tft.

SOIifruttg, um bunfefötaueg Sud) auf bie Untermahlung

anjulegen*

SJZan mifebe ju bem febönen Söerlinerblau ein drittel bum
Fein £acf ton 9Zr. 12«, fege ben jwanjigften Shell rothen Öcber

btn^u, unb ungefähr eben fo otel ©einrebenfebwarj ober ge?

metebe am glän^cnbflcn ftnb. ©inb fte mit ber SQSafjt ber farbigen

©emanbet, ober mit ber aßgemeinen SBirfung bc$ #eßbunfel$ nicht

gufricbcn, fo eröffnen fte ben auf bem Sifcfje ftebenben haften non
neuem, unb machen im Snncrn aßc gehörige SScränbcrungcn unb 9CRo=

bificationcn. SBoßtc man ohne Talent biefcö innere, mit aßen bann
fceftnbltdfjcn SKaquetten

,
copiren, fo mürbe gemifi ein febr fcblecbteS

©cmäblbe barauS entfielen; aßein ein gefehlter Zünftler tann für
bie 2Sertf)cilung feines £aupt = (Sffectö gtofen SSortbeil baraus ^ics

ben. b^bc bcrgleicben SSerfucbc gefehen, bie meine 9?cugierbe le&=

baftreijten, unb tonnte nicht untertaffen, benen eine 3bee banon su
geben

, bie noch nichts baoon gehört ba&cn.
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bronnteg Verlinerblau. 3u ben gwei tyUeften hinten mifche

mon $33eig; bie weniger helle bient gur £ocalfarbe, unb bie

heüefte gu ben höchften Siebtem. SBieoiel 5Beig erforberlich ift,

um ben ©toff beg £uch$ nochguohmen, hängt oon ung ob.

2tug ber erften SDftfchung, wobon man einen $f)etl guriief*

bemalten hat, ehe man bog geringfte 2Beig fyngugefe^t, mache

mon gtoet onbere hinten
; unb onftott befien fetse mon ©chwarg

bingu, inbem mon eine ml bunflere Sinte moebt alg bie onbere,

unb gwar fiir bie ftärfften Vertiefungen in ben ©chatten.

biefen t>ier hinten (bie mon in gehöriger Stenge gu*

bereitet in Verhältntg ber gläche bie mon bomit bebeefen will)

fann man bie gange Draperie anlegen, unb in fo fern fie nicht

überall obwechfelnb genug fepn follte, fo macht mon mit ber

©pt^e beg $infelg fiir olle mögliche geilte SDfttteltinten
,
inbem

man ficb babei in 5fd>t nimmt, bie £ocalfarbe unb dichter bureb

bie mit ©chwarg oermifchten hinten gu oerberben, unb eben fo

wenig in bie breiten ©chatten fold>e Stnten gu mifeben , bie mit

£Betg gebrochen finb.

£>te angegebene SOftfchung fann ouffallenb erfcheinen , in

fo fern mon gu bem 2)unfelblau biel £acf unb fogar rothen Ocher

gebrauchen foll. ^nbeffen if* eg fchlechterbingg notfjwenbig, um
bie aügu groge ^ebf)oftigfeit beg reinen Vlau gu berminbern, am
ftattbogman eg mitgBeig ober ©chwarg würbe bermifcht haben.

@ine berglcichen blaue Sinte würbe bie garbe beg $uch$ nicht

nachahnien, fie würbe vielmehr bem blauen ©lafe, ober einer

gewtehften £einwanb, ftatt einem wollenen geuge ähnlich fehen.

2>tefe TOfchung, ohne Otficfficht auf ihre £ocaltinte, nii^ef,

um bie towanb bamit gu beefen, weil bag Verlinerblau unb

ber £acf gwei bergeftalt burcbftchtige garben finb, bag man ohne

©cbwarg unb rothen Ocher, befonberg in ben ©chatten, feinen

gweef nicht erreichen fönnte, unb man würbe überall auf bem

©runbe ber 2einwanb bie ^infelftriche erfennen.

SBenn man biefe Draperie auf ber troefenen Untermaß
lung bollenbet, fo braucht man weniger garbe, unb macht ben

Slnfang mit $lugbrettung eineg leichten Sluftragg bon ber erften

reinen Sftifchung of)ne5Betg, über bag ©ange, ober wenigfteng

über bie Partie, bie man in einem Sage gu bollenben glaubt.

U 2
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giir bie Untermalung brauche man biefelben hinten, au$*

genommen bie bunfeljte non ben oieren
,

tooruntec man feinen

£acf non 3Rr. 12. unb eben fo wenig rotten Od)er mifcht; allein

man nehme Raffelet* 33raun, ol)ne ©chtoarz, gebrannten

£acf unb etwas S3erlinerblau
; bieS giebt oiel Siefe unb $raft,

unb jugleicb einen gebrochenen männern $on, als bie Untere

mahlung l)at.

S3ei ber Untermaf)lung halte man fid) nicht bei ben oielen

fleinengalten auf, benn eö tft beffec, fiir biefc *piaf? zu taffen,

unb bie £eintranb mit einer einförmigen Kanter zu becfen.

2)enn wenn ber allgemeine @ffect ber (Schatten unb Achter im

©anzen angebeutet, unb alles gut gezeichnet an Ort unb (Stelle

ift, fo ift eS mit angenehmer, alle 25etat(S unb feine galten

bis jur 23eenbigung zu ocrfparen.

Stimmt man baS ©etnäf)lbe toteber zur|)anb, fo rectift?

cirt man bie Umriffe unb galten mit weißer treibe, unb man
fann bie Arbeit oollenben, ohne baß man burch bie falfchetr

galten ber Untermahlung gehtnbert wirb *).

2)ie ©chattenfette eines föleibeS muß leichte £Bicberfcbeine

haben unb burch einen bräunlichen $on gebrochen fenn, welcher

in biefer großen ©d)attcnmaffe bloS burch bie fd)Wachen 5ß3ieber>

fcbcine oon ben ©egenftänben bcS §intergntnbeS ein wenig ficht?

bar ift. £>ieS ßnbet nid)t allein bei ben ziemlich heüen garben

©tatf, fonbern aud) bet ben blauen, fchmarzen, bunfelgriinen unb

braunen. £)tefe Söteberfcheine finb allezeit bem $ageölid)t ent?

gegengcftellt. 3ftatt muß aud) alle Umriffe in ben ©runb oer?

lierenb mad)cn, inbem man mit einer etwas füid)ttgen Sanier

bie Grenzen beS ©toffö mit bem ©cunbe ober mit anbern hinter

bem bleibe fid) beßnblkten ©egenftänben oerfchmelzt, bergeftalt,

baß fid) bie bunfelften $ond)en allezeit in ben ©d)lagfchatten ber

§alSfrageit, ber 2luffd)läge u. f. n>. beß'nben, fo wie aud) bet

ben ©chatten, welche ben Sinn oon bem Körper trennen. Slllcin

*) s^ön oetgcffc nicht, wenn man mahlt, unter bie Sin ten etwas Srocfcn?
Öf)l 311 mifcljcn, ober nur unter biejenioen

,
bie fein SSeiß l)aben.

©taubt man, baft nton an ber ©raperic werbe lange arbeiten, fo

nehme man nur mit ber ©pifcc beö $>infelö nur fo oiel Sroctenöhl, als

man trotzig bat, hingegen mtfdje man bafjVtbc unter bie bunfeln Sin*
ren fogfenh, wenn fte ofme SBeifl finb.
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niemals oectheile man bunfle unb fcßwatje Sailen übet bic

angefchwollenen ©liebet; bieö jerftiicfelt bie gönnen, wie mit

fchon oben erwähnt haben.

«Dian mad)t alfo mit Slnbeutung bet febl)afteften ©chatten«

ftreifen ben Slnfang , hierauf lägt man bie fchtoächern folgen,

unb enblicb bie allerfchwächften. hierauf folgt bie £oca(tinte

beS SuchS überall ba, wo eS webcr bcfcbattet noch bucch baS

Sicht fef)t erhellet ift. 3 ft biefeS geflohen , fo mifcl)e man bie

£älfte biefec legten Socaltinte mit einem drittel, mehr ober

weniger, oon berjenigen, wekße baS meifte SEÖeiß hat, unb ba*

mit mahlt man überall gleichmäßig bie getieften Sölaffen, inbem

man für} nachher mit einem Sl)eile bet allerhcllften Sinte biefel«

ben oon neuem bearbeitet, um bie aüetljellften Souchen bamit

anjubeuten. 51 Hein man muß fie nicht }u hell holten, foitft er«

hält baS Beug fofche lichte ©teilen, tote ©eibe, ober tote ©toffe

bie gefd)oren unb gerollt finb, toaS bcm matten Sltifchn beö

?ud>ö toiberfpred)cn würbe, ausgenommen toenn cS bie ecfte

grifchhelt nnb ben gläitjenben ©chein ber Slppretuc hat.

«Dian mag eine Sraperie mahlen, welche man will, fo be«

folgt man biefelbe «Dletl)obe ,
nämlid) man fängt allcjeit mit ben

jtärfften ©chatten « Souchen an , nad)bem man juoor eine leichte

Socalfacbe o()ne $ßcrmifd;>ung mit «ffieiß überall oerbreitet

()at. @S giebt einen gall , in welchem baS Such bcm Sluge

eine oiel glänjeitbece unb lebhaftere garbe barftellt , als wenn

es oon oorn erleuchtet wirb, unb biefeS gefepteht wenn baS Beug

5Wi|"d;en baS SageSlidpt unb ben £lnfd>auenbcn aufgeftellt ift. 3n

biefec Sage ift ber größte Sh«il •» einer allgemeinen großen Sun«

felßeit
;

allein an ben fRänbern unb ^Biegungen beS 3 eugS, tuo

baS SagcSlid)t bie ©olle beS Such« befcheint, wirb man fef)c

lebhafte Sichtblicfe gewahr, oon einer oiel fchönern garbe, als

wenn man bas Sud) im geraben Siebte bcfiel)t. 3 11 tiefem galt

hat bas Sud) faft baS Slnfeßen beS ©ammctS, her bloS an ben

fRänbecn brillant unb glänjenb ift. SS i|t feiten , baß man bei

biefec 35eleud)tung ein ^ortrait mahlt ,
beim ber 9Ra()Iec hat

ftcb faft allejeit jwifdien baS genfter unb baS fölobell geftcllt,

ohne welches baS 5J?obell faft gan} im ©diatten fron würbe.

Slllein oon biefec «Dlanicr, einegigur ;u erleuchten, mad)t man in

htftorifchen (Jompofitionen ober Genre -©emählben oielfältig
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©ebrauch , felbft in gamilienftiicfen bei einer großen &n$af)l gi*

guren, um bte ©teliungen abjuwechfeln unb ben allgemeinen

Effeft heroorftechenber ju machen. SNan hat bloS tiefet babei

$u bemerken, baß man nur 9?ebenperfonen mit bicfem Sicht

erleuchtet, folche, bte am wentgften interejfiren, 3. B. ein Dienft*

mäbchen, ein Bebienter ober ein entfernter 2lnoerwanbter, weil

biefe gtguren, meiftentheilS im ©chatten, fd)e wenig ähnlich

unb bem Betrachter gleichgültig ft'nb.

SBefetttlicfje SSemerfungen über bas TXnfe^en ber galten

bet ben berfchtebenen (Stoffen , unb oon ber TXrt fte 5U

d)arafteriftren.

Die Nachahmung ber oerfchtebenen Slrten ber geuge hängt

mehr oon ber Natur ber galten ab, bie fte machen, unb bon

ihrem fammetartigen ober glatten 9lnfehen, als oon irgenb einer

anbern ©ache. Der fpred;enbfte Beweis, ben man babon

geben fann , befteht bartn ,
baß man alle biefe geuge oollfotm

men nachahmt, ohne baS ©eringfte oon ihrem ©ewebe, welches

fogar unmöglich fepn toiirbe. 5öenn man alfo 5. 33. Huch, ©am*
met, 2ltlaß, Haftet, ober ein ©ewebe oon Kattun u. bgl* am
nimmt, unb alle biefe ©toffe ft'nb mit einerlei gacbe 5. 35. £ar;

moiftn gleich gefärbt , fo toirb ein Zahler mit nur toeniger ©e*

fd)icflid)feit ben Betrachter toegen ber 2lrt beS nachgeahmten

geugS gar nicht in Ungewißheit laften. Unb toarum baS?

£8eil ein jeber bicfer ©toffe einen ganj eigentümlichen Ehawfc

ter an ft'ch trägt, burch bte Natur ber galten bie er hübet unb

burcp fein mattes ober glänjenbeö Hnfeßn, fo, baß wir ihn in einer

^iemltd) großen Entfernung in ber Natur felbft toieber ernennen,

ob toir gleich geroiß otel $u »eit oon tf)m entfernt ft'nb, um fein

©etoebe ju ernennen ober ju fühlen.

Der Zahler muß fiep alfo bei Hnbeutung beS toahren

Ef)araftcr^ irgenb etneS ©toftS, fo tote bei allen möglichen $ör;

pern unb ©ubftanjen ,
an bie ©eftaltung ber galten halten unb

au baS mehr ober weniger matte, ober glänjenbe unb glatte

9lnfef)n berfelben. Sftit Befolgung bicfeS ©runbfa^eS erreicht

man noch mehr, nämlich bte oerfd^iebenen ©rabe ber geinheit

unb ©robheit, welche bie ©toffe in ber Natur hö&en, ße
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mögen ton Sffiotte, Seibe, Seinmanb obec einer anbetn ©ub<

ftanj fepn. Sitte« btefeS fann man fogar oßne £itlfe bet garbe

nacßaßmen, blo$ mit bem Beicßnenftift ,
ober mit bem @rab*

fticbel. gebetmann t>at ©elegenßett fiel) ton bet aßaßrßeit

beffelben }u übetjeugen, ballet eö fommt, baß «an na* bet

3batur felbft alle S&Mrfungen biefet terfeßiebenen Stoffe fcßlecß.

tetbing« ftubiren muß, fo mie ben Gßarafter ißrer galten, mo.

non einige meieß unb runb, anbere minfließ unb feßnetbenb, unb

anbere feßlaff, biegfam unb feßr angeßäuft ftnb, wie bei bem

SKouffelin unb allem feinen Sinnen iibetßaupt, u. f. m.

3* null nießt beßaupten, baß an allen biefen Sftacp*

aßmungen ba« Solorit gat feinen Slntßeil ßat. Set Sltlaß 5- S-,

befonbets bet ttetße, ßat folcbe lebßafte unb glanjenbc gar;

ben, baß er fo ju fagen }u einem Spiegel rntrb, in ttelcßcm alle

Hinten bet umliegenben ©egenftänbe reflectiren. SlUe feibene

©toffe tßun ein gleicße«, ausgenommen bet Sammet unb einige

matte Sitten, alö bet Gros de Tours u. f.
». Sittern i»t*

feßen bem Sltlaß unb Saffet ober anbetn leießten feibenen Beugen

ift biefet große Unterfcßieb, baß bie galten ton ben leßtern ttel

angeßäufter ftnb ,
als bei ben ftarfen feibenen Beugen unb bet

pent Sltlaß. SefonberS bilbet leßterer große runbe galten,

melcße, rnenn fte nießt halb ßiet halb ba einige Slugen unb

flehte getrennte §afen ßätten, ben Orgelpfeifen äßnlteß feßen

mürben; fo groß ift ißt mctaUifcßc« Slnfeßn roegen tßtet gor.

men ,
Sicßter unb feßönen Söiebetfcßeine.

Sie Stoffe ton Sinnen ,
£anf ober Kattun ßaben gar feu

nen ©lattj , eS fep benn baß fte getollt mären. Sie roßc

©eibe ift eben fo befeßaffen; allein eS ift unnitß, un« mit aUen

biefen SluSnaßmen ju befcßäftigen ,
bet SÖlaßlet ttitb fte felbft

untetfeßeiben fönnen, unb ttirb feinen biefet Stoffe ntaßlen,

oßne bie EfJatur tot Slugen ju ßaben.

Set Sammet ,
bet ipiitfcß unb baS ^eljmerf ßaben einen

befonbettt Sßaraftee, bet batin befteßt, baß fie nirgenbS nteßr

Sebßaftigfeit unb Sicßt ßaben, als an ben Slbtunbungen et

galten, an ben Orten, tto bie anbetn Stoffe tielnteßr pa

tinten ßaben mürben, unb ftatt baß ba, mo ba« Sicßt au| L, e

ftätfften (Seßabenßeiten fällt ,
melcße bem Sluge beS Setcacßters

am näcßften finb , fo ftnb im ©egentßeil btefc «f'artteen faft aie>



312

jeit matt unb mittelmäßig bunfel, jebod) nict>t fo febr, al* bie
(tacfen ©chatten unb bie f)6cbften SDertiefungen ber galten
®te unjäfjlige SWenge een ben «einen ©pißen ber ©eibe melcbe
ben glaum be* ©ammet* bilben, oerbinbert bie Sicbtftrablcn
icfe ^artieeit ju erleuchten, toeil fte fid) unter ftd) felbft be*

febatten
; unb ba biefe «einen ©pißen een ©eibe einanbec febrnaße finb

, fo entfielt eine einförmige matte Oberfläche, teelcbe
gor fein Siebt jurüefmirft

, ober bed> nur febr teenig. «Hein
wenn baö Sage*(id>t auf biefe Slrt eon glaum ober £aac*
bufebrt eon ber ©ette einfetüt (teie biefe* bei bem Slbrunbcn unb
JJanbem ber galten gefd>iebt), fo fef;en mir fte mehr in ber
^erfurjung; ba* Siebt eerbleibt an ben (Jptcemitaten afler bie*
fer ©pißen, melcbe, inbem fie bureb bie 33eroegung bec galtencm meng jerftreut unb eerfteeft finb, un* bie glänjenben gar*
bvit amicfoet’fen, toten t>ic gorbo

jft.
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nbe Sontwft be§ ftarfcn «*» «Uf eine
bunfle OTajfe e()ne f)art abgefebnitten 511 fet>n, bringt bie reich*
l)a(tigften unb fcbmeicbelbafteften SSirfungen beroor, um fo
mebr, ba bie brillanten unb lebhaften IJJartieen eiel feltener unb
memgerauögebreitet finb, al* bie bunfeln

; bergeftalt, baß bie
Slugen babureb gar nicht ermiibet unb fo ju fagen gefättigt mer*
ben, mte man biefe* bei bem Slnblicf anbecer ©toffe, bie überall
briüant finb, geroabc micb. Slucb «eibet ber ©ammet allen
£acnationen fof)t gut.

3cb bnbe febon bie SBemerfung gemacht, baß ba* Such
etmaö bem ©ammet ähnliche* an fleh f)at, obgleich febr febmaeb:
an ben jurucfmcicbenbcn SRcinbecn ber galten nimmt c* bt*mei*
en oiel lebhaftere Seuchen auf , als irgenbroo

, melcbe* babec
fonimt, mcil ba* Sud) fein gleichförmig gefcborncc ©toff ift
mfe bie ©arfdje oon SDolle u. f. m.

'

3cb glaubte bie Slnfänget auf biefe Sieten bec SBirfungcn
aufmerffam machen ju müfTen, mcil fie oermöge ihrer ©tubien
nach bem 0funben gcroobnt finb , ihre Sichter unb ©chatten foaufptragen, mie fte fte mirflicb auf jebec einförmigen Ober*
flache feben; allein bei ©egenftanben, melcbe gemablt meeben
fallen, oerbalt c* fleh anber*, unb r« ift nötbig biefe* ju be*
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93on allen leichten unb burcfjftdjtigen ©toffen.

IWan muß au* bie ©aje, ben SWoufTelin, ben glor unb
überhaupt alle bur*fi*tigen ©toffe forgfältig ftubiren. Sie
laffen fl* nur mit fDfiiße gut na*bilben, weil fte bem 8tugc
eine foI*e ©erwicfelung ber galten barftellen, baß eine bur* bie

anbere bur*f*eint, unb man fte weber »erwe*feln no* genau
con einanber untecf*eiben fann. Um fte gut barjuftellen,

muß man bab Untere mit einer jarten unb breiten Sanier an;
legen, oßne für ben 2fugenbitrf auf bie obern galten, rce!*e fie

mieber bebecfen, große Olitcfjt*t ju neßmen. @ef*ießt bieb, fo
iftman wegen Anbringung ber obern galten weniger in Verlegern
ßeit

; überhaupt aber muß man biefe Art ©toffe mit oerbiinn;
ter garbe tnaßlen

, wobur* man tßnen bab (ei*te unb feine
Slnfeßn geben fann, bab fie ßabcn miiffen. ü)?an arbeitet
habet mefjr mit SDetß, alb mit anbern garben; wenn man aber
bie legtern gebrau*en will, fo ßaltc i* eb, na* meiner @r;
faßrung, fiir oortßeilßaft, fte eben fo ju maßlen, alb wenn fte

weiß waren (befonberb wenn ber barunter beßnbli*e ©runb
non weißer ober anberer ©eibe ift). Albbamt, wenn biefe
Arbeit gaitj troefen ift, (egt matt über bab ©anje
eine lei*te ©lafur oon ©lau, fKofa, ©riitt u. bgl., inbem man
babei beoba*tet, bie Sunfelßeit ber ©lafur überall ba ju ber;
hoppeln, ja fogar breifa* ftärfer ju maßlen, wo bie Statut
unb bab 3wei; unb £>reifa*c beb ©toffb über einanber bar;
bietet.

£3ei tiefer 9)?etf)ofce bleibt man SQ?eifter feiner, Arbeit;
man fcermef)rt ober mminbert bie 3ntenfi'tat ber ©lafurfar&e’
oßne baß man babei ©efaßr läuft, bie galten unb bie untern
gornten ju bcrlieren. 3u glei*er Seit opfert man mit ge;
bro*cncr Af*farbe gewiffe «Partieen auf, bie man fiir 51t leb;

ßaft ßält, ober man muntert anbere mit üBeiß oermif*t auf,
um if)nen mef;r ©ianj ju geben.

3* brau*c ni*t ju fagen, baß, wenn man eine f*watje
©aje ober irgenb eine anbere bunfele garbe auf einen ßellen
©runb ju maßlen l)at, biefeb foglci* mit ber gewäßlten
garbe gef*eßen muß , unb eb würbe ungereimt fettn

, ju<
nor mit SSeiß ju untermaßlcn. <Si batf nur auf einem troef;
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nett ©runbe glafurenb gemahlt werben, nachbem man guooc Die

oocnehmftcn galten mit weißer treibe angebeutet hat , um ftd?

bacnad) §u richten *). Übrigens muffen alle biefe burchfichttgen

£)rapericen leicht bef)anbelt werben, ol)ne baß man ftd) an tau?

fenb fleitte jufäütge £>etail$ hinbet, bie, anftatt ^um beffern

Effect ber Arbeit betgutragen, berfelben mehr fchäbltch ftnb.

3ch rerftehe barunter nicht , baß man nachläffig babei oerfaf)re,

fonbern eine geiftreiche Art gu mahlen, bie nur baSjentge charaf?

terifirt, wa$ cS oerbient, aber mel ©cfchmad? unb ©efiihl er?

forbert, bergeftalt, baß ba§ ©anje bem Auge ©eniige Iciftet,

ob eS gleich frei unb mit wenig 3fliihe gemacht ift.

9ftan empfiehlt überhaupt, auf bie ©ewänber nicht gu oiel

5Beetl) gu legen, fo wie auch auf alle übrigen Sftebenpartieen,

unb gwar mit fKecht. SDenn bie gu ängftltche Aufarbeitung bie?

fer £>inge ftört bie Aufmerffamfett beS 33efchauenben, baß ber

Stopf unb bie übrigen gleifchtheile nicht fo oollenbet crfcheinen.

Allein man muß biefen ©runbfafc fo oerftehen, wie ich eben ge?

fagt habe, baS f)^§t, man muß nicht glauben, baß bie Sieben?

werfe gang oberflächlich beßanbelt fepn follen, fonbern man muß

ftch bemühen, ber ©ache ben ©cift wieber gu geben, ohne fleh

lange babei aufguhalten.

9ftan orbne befonberf gut bie galten an bem Sftobcll, unb

fuche bie parallelen galten, welche bem Auge unangenehm finb,

gu oermeiben, befonberS aber biejenigen, welche bie gorm eines

©liebeS unfenntlich machen, unb ftch bt$ in baS gleifd; gu oer?

tiefen fcheinen. 9)fan entfchulbige ftch nicht barmt, baß man

e£ fo gefehen habe; benn eS ja oon unS ab, baS S?efte

^u wählen. £)te Statur ift übrigens nicht unbeweglich, fie ftellt

ftch unS in einem Augenblick unter taufenb ©efidjtSpunften bar,

fo baß wir bei ihrer Anftcht nicht ermiibet werben. Allein baS

©emählbe bleibt immer baffelbe, mithin muß ber ©efd;macf bet

allen bargeftellten ©egenftänben bie Oberßanb behalten. AuS

eben bem ©runbe muß man gewiffe §Bcrfiirgungen oermeiben,

*) Sölan bat t>on ber weiten Breite ,
bie auf ber Seinwattb guniefbteibt,

feine nachteiligen folgen gu befürchten , weil ftc, in £)f)( gebraucht,

gar nicht beett. Snbcffcn tf)ut man wohl, nur ba$ £Röthigftc bamit

$u jcicbnen ,
unb nicht ,gu riet gu tbun

,
weit tiefer weife ©taub ftch

leicht über baö gange ©emählbe gerftreuet.
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bie eine üble ISMcfung machen , fo fchön gejeic^nct unb gemailt

fte auch fenn mögen. 5Ran Fann fte richtig copict haben, allein

m bec Statur leigt fTct> baS 2Btbecfprecbenbe ecFläcen; bloS eine

fleine 3$emegung beS $opfS oon bec fKec^ten auc SinFen oeräm

beet ben Slnbltcf bat)on, anftatt bag man in bec Sftahleret 9^
feffeltift, eine oerFciippelte unb unangenehme ©ache beftänbig

auS einem unb eben bemfelben ©eftchtSpunFte gu betrachten.

Sftan mug ftd) bager nicht allein uon allen ben Gingen

frei machen , bie ämeifelhaft ober unangenehm fcheinen Fönnen,

fonbern aud) unbebeutenbe Details unb ben 2Bicrmacc uon gaU

ten ohne SOtotio unb EharaFtec meglaffen, ber bie allgemeine

5ötrFung ber Draperie ju ftören im ©tanbe tft. §3efonbecS ift

biefeS erlaubt, menn man oiel Fleinec unb nicht in natürlicher

©cöge mahlt; man halte geh bloS an bie $auptmaffen, unb

mahle bie Draperie bergeftalt, bag, menn man ben (Stoff auS?

breiten mürbe, er micFlicp bie SluSbegnung unb fIDeite barftellen

mürbe, bie man ftd) babei benFt. Allein man fep bei bec'SBahl

ber galten oorftchtig , bamit nicht ber §ang $uc Einfachheit in

SlcmfeligFeit auSacte
;

benn man mug allezeit bie Slct unb bie

Eigenfchaft eines jeben ©toffS mieber erFennen.

Niemals mache man bie ©chatten einer Draperie uon eben

fo lebhafter unb reiner garbe, als bie Achter becfelben, auS

bem ©cunbe, meil baS 5ß3eig in ben ftarFen ©chatten grau unb

gelb mich ,
mithin auch alle anbere gacben babued) oeeborben

merben. 3n^ffcn 9iebt SäHe, mo ©toffe, befonbecS oon

©etbe , ziemlich lebhafte fSöteberfch^ine haben, unb jmar, menn

eine l)^ e Savbe if)c Sicht auf eine anbere fef)r nahe befchattete

juriicFmirft* Sillein in biefern gall ift bie Hinte biefeS £Bibec;

fd)etnS im Sichte nicht lebhaft, fonbern mclmehc oon einer hellen

garbe. 3- 35* alfo , menn ^mei groge runbe galten in einer

rothen, rofafarbenen, gelben, blauen, grünen ober irgenb

einer garbe nal)e an etnänber liegen , unb eine biefer galten ein

lebhaftes Sicht erhalt, im ©egenfa§ bec anbecn befchatteten gälte,

fo oerboppelt ber baburch entftanbene £Btebcrfchein gemiffer;

magen bie ^ntenfiteit ber garbe, bergeftalt, bag fte auf biefer

©teile oiel bunFlec fcheint, ohne bag fte fege merFlich burch ben

©chatten abgebampft ift. 3un9e Zünftler, menn fte barauf ach*

ten mollen, merben biefeS in oielen gällen beseitigt ftnben. Eine
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golbene, in ihrem (2f)arntec f>alb geöffnete £)ofe jeigt in bergarbe,

welche bie betben gleichen gegenfeitig auf einanber aurüefwerfen,

eine tuet rötlichere Sinte, ald bad SRetaü bet gellem Sage nicht

hat. £)ie ©olbfarbe wirb burch ben 5öteberfchein hoppelt colo?

virt, ober, wenn man will, burch bie guriiefproflung, welche

bie erleuchtete Partie auf bie nicht erleuchtete wirft. £)iefe

guriicfprallung ftnbet allemal ba©ratt, wo jtoei ^artieen eined

unb eben beffelben ftörperd einanber fef)r nahe finb, befonberd

wenn biefe Körper eben, glatt, polirt unb oon filier garbe finb.

Sftan bemerft bied fogar in ben gleifchthetlen , unb ed gefchieht

fehr häufig / ^aß eine fehr hell erleuchtete 5>5ruft etned grauen?

tfmmerd eine hoppelte jgleifchfaebe unter bad $inn jurücf tt>irfr,

jeboch allezeit nicht fo bemerkbar, ald bei jmet poltuten Metallen,

ober bei $wet glän^enben Stoffen , old Sltloß , Söffet :c. 3n
weißen £)raperteen ftnbet man eine faft ähnliche Söirfung, näm?
lieh her £öieberfchein, onftott baß er mehr ober weniger röth?

lieh ^ ofehforben ift, nimmt eine ftlberforbtge Stnte an, ober auch

bisweilen ein leichted h^ed ©elb, je nachbem bie ($igenfchaft bed

Stoffd unb bie sftähen her ^ortieen finb, welche biefe lieber?

fchetne ocrurfachen.

Allein mit 2ludnaf)me her jefct angegebenen gälle muß bie

©chattentinte allezeit weniger lebhaft fepn, ald bie Socalfarbe

bed ©egenftanbed. 3ftan muß ben Son berfelben ftubiren, unb
nicht ben Silber ?3üumtnirern nachahmen, welche, wenn fte bie

©chattenpartieen eined rofenfarbnen ©toffd mahlen wollen,

bie Dvofenfarbe noch ein $J?al fo ftarf machen, bergeftalt, baß

babureb bie ©chatten oiel lebhafter unb glanjenber werben, ald

bie Sichter.

3Benn man bei ber Sffahlerei bed gleifched btefen ©runb?
fa£ befolgen wollte, fo bebiirfte man nur einer ßufen?

weifen golge oon gleifchtinten
, oon ber heüeften bid jur

aiegelrothen unb noch votier , bergeftalt, baß man bie gleifch?

färbe fo rotf) wie gebrannten Söpfertf)on machen würbe. £>ied

erinnert und an bad, wad ich febon oft erwähnt, nämlich, baß

bie ©chatten aller nur benfbaren ©egenftanbe ben größten Shell

oon ber Socalfarbe eben biefer ©egenftanbe oerlteren, um bie

oon benjentgen Körpern ^u entlehnen , bie ihnen burch 3urüef^
werfen einen fchwacben Schein mittheilen, ober oon ber atige?
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meinen |>elllgfeit, momit alle Hufttheilcben angefüllt Wan
muß alfo mit öüem gleiß nict>t allein ben 2öertf)*) tiefer

©chatten in 2lbßcht auf tie erleuchtete Partie ßubiren unt Der

*

gleichen, fcntern auch noch ben Don antern ©egenftänben er<?

borgten Jon, ohne melchen man alles falfch machen mürbe; benn

alle färben mürben einen Slnfchein Don ©chmug haben, unb

bie ©chatten mürben als glecfe erfcheinen, anftatt baß ße als

©egenftänbe erfcheinen follten , bie bloS beS gerabe einfallenben

JageSltchteS mehr ober meniger beraubt ftnb. 2Barum hat man

aber niemals Don einem Stinte ober Don einer gan$ unmiffenben

«perfon gehört, baß bie ©chatten im ©eßcht ober eines anbern

ähnlichen ©egenftanbeS in ber Statur als fchmugige glecfe er*

fcheinen, obgleich tiefe ©chatten oft auS Hinten beftehen, bie

auS ber gocaltinte gar nicht jufammengefe^t ftnb? meil baS

©attje mal)r, harmonifch unbsnit ben unabänberlichen ©efe^en

ber Statur iibereinftimmenb ift. Sftach biefen SBemerfungen ift

eS eben fo lächerlich nicht, $u hören, menn j.S5. ein Unmtjfenber

in ber 9M)lerfunft fagt: marum hat man ber ^erfon in tiefem

«Portrait ^abaf unter bie Sftafe gegeben, ba fte feinen fchnupft?

Junge Zünftler pflegen begleichen tritifen mit Slchfeljucfen 511

belächeln. Jd> glaube, fte thun fef)r unrecht, unb mürben Dtel

fliiger hanteln, menn fte tiefe freimiithige S3emerfung einer

DorurthetlSfrepen «perfon benutzten ,
bie gerabe$u baS ju erfennen

giebt, maS fte empßnbet.

Jft eS nicht einleuchtenb, baß, menn ber Zahler biefen

©chatten in einem richtigeren Jone angegeben hätte, ber 33e*

fchauer in bem ©entählbe nicht meiter bemerft haben miirbe, baß

biefer Jon in ber Sftatur nicht fo hart in bie 51'ugen fällt ? SöaS

mich betrifft, fo geftef)e ich, baß ich S3emerfungen auS bem

«Saunte nicht ^unftoerftänbiger niemals Dermerfe; bie $raft

ber 5Bahrhett fpricht auS ihnen; intern ße ihre eigene Um
miffenhett mol)l fennen, fo wagen fte ftch nicht gern an ^ritifen,

Durch welche ße Don ben Umftel)enben auSgelacpt mürben, alfo

*) SBertf) bebeutet f)tetben®rub bevSfävfe cine$ <Scbatten$ in Schiebung
auf bic erhellten Partiten eben bcffelben ©egenftanbeS , gtctdfftriel

,
ob

non einer Setebnung, einem itupferfticfy
,

ober einer kubieret bie

Siebe ift.
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bloS, meil eine ©ach? fte unangenehm iibccrafcht, fo (affen fic

ihren ©ebanfen ganj unfchulbtg freien 2auf.

3m ©egentheil fege ich auf bie Bemerkungen ber §alb*

fenner oiel weniger Vertrauen; fie brennen überhaupt oor Be*

gierbe ihre obeeffächüchen $enntniffe auS^uframen , fie urteilen

mitSKecht unb Unrecht, unb fprechen ab; (nur btejentgen nehme

ich auS, bie ein feines ©efiif)l unb fef)r gefunbeS Urtheil haben;)

fie kramen bloS eine ©ammlung oon ©emeinfä^en unb termini

teclmici auS, womit ihr ©ebächtniff angefüllt ift. tiefer wi ff

fenfchaftliche 93runk, ber bie ©teile beS waffren SBiffenS vertritt,

erfticft in ihnen ben oorurtheilSfreien ©eift, ber ihnen gewiß

mißlicher fepn mürbe, wenn fie ftch nicht anmaffeten, als ft'em

ner 511 gelten.

93on ben flatternbcn «nb bon- ber £tift 6 emegten

©ewänbern.

gliegenbe ©emänber kann man nicht nach ber Statur cor

piren. 9flan muff oiele Beobachtungen angeftellt haben, unb

fchon ein guter Praktiker fepn, wenn man begleichen untere

nehmen will. 3$ weiß fel)r wohl, baff einige Zünftler fie mit

Btnbfaben an 2)ra()t aufhängen ; allein btefeS Verfahren felbft

fegt oiele Beobachtungen unb ©efcpmack oorauS. Mithin rathe

ich ben Anfängern, bei ihren ©patüergangen bie biegfamen Um*

riffe an ben dptremitäten ber £)raperieen gu unterfuchen , wenn

fie 00m £Binbe bewegt werben, eS fep nun baff eine ^erfon

burch ihren fchncüen ©ang unb heftige Bewegung il)reS Körpers

biefe Umriffe hecoorbringt, ober baff bie ©emalt beS £BinbeS bie

Urfache baoon ift. Übrigens ift eS nicht fel)r gewöhnlich, flie*

genbe ©emänber in einem ^ortrait an^ubringen, benn biefe 3D?obe

hat aufgehört. 9?id)tS befto toeniger ift cS bei einem ^ortrait

5U guff mit gutem Erfolg anjubringen; wie man fid) baoon

burd) bie beften neuern Zahler iiberjeugen kann. Allein cS

muff biefeS fo gut auSgeführt fepn, wie oon einem ©erarb,
©uerin, ©roS, ©trobet, 3fabep unb einigen Slnbern,

wenn bie 2öiekung baoon natürlich erfcheinen feil. Übrigens

fteüt man in biefer Bewegung bloS ©a$en unb (eichte Sftoitf*

feline bar, fonft mürbe man nid)t einen bloßen fonbern
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einen ©tuemwinb norauSfe^en ;
iibecbieS, ba e$ unfchicHicp ift,

eine «peefon kaltblütig unb unbeweglich bem ©türm auSjufe^en,

müßte auch 2UleS in bem ©emäf)lbe mit btefec SSicfung iiber^

einftimmen. Sue^aare, fo wie alle letzte Sftebenwecfe , müßten

tn Unorbnung fepn , unb wenn bec £mtecgrunb eine £anbfd>aft

nocftellt, fo müßten bie 23äume unb SGBolfen bie Heftigkeit beS

28inbeS anbeuten.

3ch behaupte keineSwegeS , baß btefeS nicht nerbienftlich

fepn feilte, wenn baS @anje wopl nerftanben unb bepanbelt ift;

allein mich biinkt, baß bergleicpen Effect, fo mahlerifcb ec auch

fepn kann , nur fite ^ortraitS bec SÖHlttaicperfonen ,
gelben unb

©eeleute geeignet ift, obec auch wopl nod) füc baS Portrait

eines gelehrten Geologen obec SftatucforfchecS / bec auS 2iebe auc

SDtffenfcbaft bem llngeftiim bec 2uft £ro§ bietet.

neeftept fiep, baß ich h^c nicht non ^iftocifct>en unb

Genre- ©emäplben cebe, in welchen 2lüeS eclaubt ift, nuc nicht

baS ,
was bec SBaf)cf)eit juwiber fepn kann.

5BaS bie 33epanblung [le faire*)] in ben £)rapecieen

betrifft, fo muß fte breit, fett aufgetcagen unb ohne Heine £>e?

tailS fepn. £)ie dichter müffen ftark unb frei impaftirt fepn, unb

bie ©chatten weniger bick non gacbe. Sftan muß biefe ^3tnfel

baju gebrauchen, jeboch allezeit bem Umfang beS ©egenftanbeS

angemeffen. 2)er 9ftaplec muß fo 511 fagen bei erhobener £anb

mit feinem ^infel fpielen unb fcherjen, ausgenommen bei getnifien

kleinen Details non ©tickereien unb ähnlichen Gingen, wie

©pi£en u. bgl.

*) Unter le faire verficht man bie 93chanblung bet $arbc. 932an fagt

von einem SOtafilct, baf? er eine gute 93cf)anbtung ba&c, wenn feine

$arbe gut unb frei aufgetragen ift.
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@in uni) smanjigtfe 2ection.

SSerfctfjvett t>et t>em iKetoucf)tmt 6!o$ einzelner

@teüen in einem ©emdfjlbe, t>«S fdjort jrnei

üDennatjlt ift, unt> in welchem matt gerotjTe $ejjler

jn oer&effent oDec einige hinten o6judnt>ern

roünfcf)t, oljne $(ecfe ju oerurfadjeit.

3cp neunte jef?t an, tag ba$@emäplPe ooüfommen troefen

ift naep Per jroeiten ÜPermaplung. (5^ ift feiten, tag man niept

ten 2öunfcp paben follte, irgenP eine SBerbefferung ttorjunepmen,

tpeile:, um eine Partie mepr ab^utampfen, eine antere leb^af?

ter, eine britte munterer ober märmer, eine antere ©teile niept

fo part, eine Stnte mepr PurcpfcpetnenP ju maepen, eine^oufepe

frafttger $u peben, fomopl Purcp 2)unfelpeit als ?icpt, ober enP*

liep ein ju fcpreienPeS 2tcpt ju oerminPern :c . , halt in gemiffen

^artieen, halt in ber Harmonie PeS @an$en. ift alfo oor*

tpeilpaft, menn man blo$ bie feplerpaften ^artieen überarbeiten

fann, opne Pa3 gan$e ©emäplPe $u iibermaplen, benn Pie$

mürbe eine fepr beträcptlicpe Arbeit fepn ;
iiberbieS lauft man

©efapr, PaS, ma$ gut ift, $u oerniepten, intern man fiep niept

allezeit oerfpreepen fann, fepon gelungene ^artieen mit gleicp gu*

tem Erfolg miePer pequfteüen. Sollte man nun btefe Gtor*

recturcn troefen *) oornepmen, unb opne meiteee Söorftcpt

*) Srocfen mahlen, h.eifft, auf eine troefne Partie ^arbc auftragen,

ohne ftc üorper mit anaufcuchtcn. £>aß gemöhnlicfje SRohnöbt
taugt übrigen* niept gut ba*u, meil c* theil* niept meiß genug, tpeitö

niept fcpncIX genug troefnet , mithin auf allen rctouchirtcn Stellen fiepte

bare #lccfe $urücflaffcn mürbe. SÖenn man troefen mahlt, fo jtnb btc

fiedle mentger ftcptPar ;
allein man fann über bie 33etmifcfjung unb

Übereinjümmung bcö Son* mit ber Unterlage unb ber Umgebung niept

richtig urteilen ,
meil ftc biel mci0licper crfcpcinen

, menn ftc troefen

ftttb ,
bergcftalt, taff man fiep in liefet £inftcpt leicht irren fann. 23 loS

Mefenigen SRctouchcn muff man troefen bearbeiten
, bie niept fepr gtoff

unb non f (einem Umfange ftttb, eine freie unb eparafteriftifepe Souchc

erfordern ,
mie 5. S3 - bie glän^enben Sölicfc auf SRctaU, ©laß, ©tiefe«

reiett
,
unb antere ähnliche Souipcn

, ftc mögen buttfei ober hell fern
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blos cinjefnc *partieen übermalen, fo tuie man bei ber Unter*

mahlung t>eufdf>ct
; fo thürbe man eben fp biele glecfe machen,

als man ^artieen 311 retouchiren ^at.

Um biefen Sftacbtfycil $u bermeiben, nehme man ein tue*

nig gebleichtes £>1)1 (baS in bei* 9ten 2ection ©eite 145 u. f.

angegeben ift), imb bebtene ftch befien, fo mie in biefec 2ectton

gefagt toorben. £)iefe$ breite man fef>c roenig auS , unb blo$

auf bec Partie, bie man rotrfitd> retouchiren tbül* 2öoüte man

biefeS 5 i)l borl)cr auf alle bte ©teilen, bie man retouchiren tbill,

Derbreiten, fo mürben fie mel)lig unb tueißlich roerben, inbem

ba$ gebleichte ÖI)l Diel gefchtoinber trocfnet, als baS anbere,

baS übrigens eine fehr tbillfommne (£igenfchaft ift, um biefe

2lrt bon (Sorrecturen 3U machen*

@ben biefeS ö()l ift auch bortrefflich, um bamit getoifife

lebhafte unb l)eüe garben auf fcbönen SDraperieen glaftrenb auf*

jutragen, meil man bei bem fetten girniß befürchten muß, baß

er bie garbe bcrbirbt. 3n^ e ffen ratf)e teh, bei ben ^cfen unb

bem ^nbifchen ®elb aüe5
eit etmaS fettet Öhl hin 3U 3ufe^en , tbeil

biefe garben 3
U langfam trocfnen, befonberS im SBinter.

Sßermittelft ber berfchiebenen fRetouchen unb ber ©lafirung,

tbobon ich eben gerebet, fann man baS ©emahlbe gan$ bolU

enben; allein ba alle garben, roelcbe biinn gebraucht rnerben,

fchtrer trocfnen, fo fe§e man fein @emahlbe nachher ber £uft

unb bem Tageslicht auS, fogar ber ©onne, wenn jte nicht

brennenb ift, Dermale e$ aber alle5eit gegen ©taub unbanber«

tuibcige 3ufalle.

£
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3wci unD jtvanjtflftc Section,

Ueter t>ie Sufammenfefjuttg t>erfd)iet>e»er grünen

garten, tefonfcert in Der £ant>fd)aftmafj(crei,

netfl einigen ^Betrachtungen üter bte 58irfungen

t>er 0onne unb Der @djatten, über bie Sntfer»

nungen , ben 23autnfd;lag jc.

!8on meinet Palette ftnb alle grüne garben, al$ tupfet *

£H;t)be, petmiefen, inbem fte oon felbft nacpfcpmärjen unb alle

übrigen garben Peränbern. ®ie grünen 2acfe ,
beten man per*

fcptebne Sitten nerfertigt, finb überhaupt nicpt bauerpaft, »eil

fte auS oegetabiltfcpen @ubftan$en eptraf>trt ftnb. 3$ ?ann

bet if>ren ©ebrattcp nicpt anratpen, außer in ben fcltenen gäl*

len , »o man oiclleicpt mit frpftaüifirtem ©ritnfpan 0£r. 37*

unb allenfalls mit bern grünen Sacf SRr. 38. glaftren fcrnn, in

fo fern al$ bie Erfahrung lebet, baß er bauerpaft ift unb bic

übrigen garben nicpt oeranbett, »a$ icp aber noep niept per#

ftepern fann.

Allein in allen gaüen brauepe man biefe beiben grünen

garben blo$ jum ©laficen, faft niemals in Sanbfcpaften , unb

niemals 511m ^mpaftiren. 3^ »teberpole c$, nur feiten baron

©ebrauep ju machen, »eil man faft nie bie Slbficpt pat,

ein fo glanjcnbeS ©riin perporjubringen, »ie man baburep

erreiept, wenn man mit biefen j»ci grünen garben anberc

glafirt *).

Slüe übrige lebpafte grüne, bunfle unb ftarfe garben

fönnen auS 23erlinerblau gemtfept »erben, bie jarten aber, be*

') Wlan fcf)c , ivai> über taö ®riinfpangriin <S. 6t.
, unb noit bem grii*

neu £air ©. 65. gejagt tvorben ift ,
tuo bet GMvaucl) berfclben unb bie

$äHe, in welchen ev ©tatt finbet, angegeben worben.
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fonberS fite bic Entfernungen, auS Ultramarin. 5ftan mifebt

barunter oerfcbiebeneS ©elb ,
je nad)bem man bem ©eiin $caft

geben mtU, ober einen marmen ober falten Jon, fo mie er ju

"bem ©egenftanb erforberlicb ift, ben man maxien mill.

Stüein überhaupt muß man mit bem 53erlinerblau borftch*

tig umgeben. ES tft eine fchnetbenbe garbe, bte alle gacben,

bie man bamit ocrmifd)t, ftarf tingirt, mctl feine Jf)et(cben un*

enbltd) tl)cilbar ftnb. 53efonberS mu§ man im Fimmel, SSaffec

unb fd)önen £>raperieen, feibft bet ber Untermahlung, bamit

fparfam umgeben , meil baS 53erltnerblau in baS ©clbgriin fallt

unb alle Itd>ten Junten oerbirbt, ausgenommen bie grünen, mo

eS meniger febabüd), ja fogar fef)c niigltch ift. J>aS ^erlitter*

blau taugt nicht $u febönem Violett, nod) ju trgenb einer jarten

Jinte, eS fep benn mit febönem ©cbmaqblau f>inlängltcb t>er^

mifebt, unb mirb nur in ben ©ebatten gemiffer J)raperteen bloS

bei ben Untermalungen oerbrauebt, ober mit oielem £8 eiß oer*

mifebt in ber gleifcbfarbe, mie id) in ber 17ten 2 ection ©.173.

bemerft unb angejeigt f>abe ; auch ift in ber gleifcbmablerei bie

©cbmalte im hinter, unb baS Jbenarb’fcbe SMau im ©ommec

aüejeit noch borjujteben. £aS S3erltnerb(au mit 0}eap(ergelb

uermifebt gtebt ein angenehmes aber etmaS falteS ©rün. J)ie*

feS @riin ift nur in gemiffen gällen gut, mie 3 . 53. in ben bläu*

lieben 5Bieberfcbeinen , bie oom £>tmmel auf bie 53äume juriief*

fallen, unb jmar auf ber ©d;attenfeite, inbem man eS mehr

ouS 53lau als ©elb 3ufammenmifcbt; in gemiffen grünen 2)ra*

perieen, unb in ben blättern gemiffer ^ffanjen ober 53lumett

unb fetten ©emäcbfen 2c. Söetm man fte etmaS marm anbeuten

mill
, fo fegt man etmaS Sfteaplergelb unb gelben Ocber btnju;

miü man eS noch marmec unb bunfler haben, fo mifebt man

bloS Öcbergelb unb gar fein Sfteaplergelb barunter; foll eS noch

bunfler unb marmec merben, fo oerfegt man eS bloS mitbunf*

lern £)d;er *).

$3aS bte feblecbten unb gebrochenen grünen garben betrifft,

bte für 53äume unb 2anbfcbaften überhaupt mett häufiger al$

*) vfpieröuß erfennt man
,
wenn trgenb etn ©rün warnt erfoheinen foll,

fcaü baß ©elb üorhctrfchcnb fcon muft. £Dcnn wenn man auch. baß

fc^öhftc ©olbgelfr gebrauchen wollte, fo würbe cß bod) falt bleiben,

wenn in ber sfcfchung baß 23lau bte £?berl)anb behält.

£ 2
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tue anbern gebraucht werben
, fo mifd)t man ße auf t>crfc^iebtic

$(rt, je nacßbem cS bei* $on erforbert, ot)ec bie Statur, Me

man coptren will. giir baS ©rün im ©chatten j. 53. fann man

gar fein 53lau mifchen , fonbern man muß eS auS ©chwarjblaa

unb oerfeßiebnem ©elb jufammenfegen , biefcS ift fanft unb fef>r

ßarmonifeb. SB ill man, baß bieSinte meßr ßeü griinfpanfarbig

werben foll ,
wie $. 53. bie SBeiben im ©chatten , ober wie ge*

wijfe fette ^ßanjen k . , fo mache man biefe auS ©eßwarz,

Steaplergelb unb meßr ober weniger SBeiß. SBenn biefeS abge*

beimpfte ©rün meßr gelblich werben foll, fo fege man meßr

©unfelgelb ßinju , unb brauche fogar bie gebrannte unb unge*

brannte terra de Siena
, nach ben ©raben ber ©unfelßeit be$

©elbbraunen unb ber SBärme. ©aS braune gebrannte 53er*

linerblau ift auch fel)r gut baju. Slllein biefe brei garben beefen

überhaupt nicht gut; zum Untermaßlcn ftnb bie Ocher bejfer zu

gcbraud)en, inbem man, wenn eS nötßig ift, etwas rotßett

Ocßer ßtnzufegt, um fte meßr brciunlid;
zu machen.

5lüein bei 53eenbigung eines ©emäßlbeS, wenn bei bem

SOtaßlen bie griine gläd)e fid) perfpectioifch verlieren foll , unb

bie blatugraue oiolette £inte ber gerne einen £uftton annimmt,

fo brauche man bloS baS Ultramarin, unb in beffen Ermangelung

baS Sßenarb’fche 53lau. SJtan breche baS ju lebhafte ©rittt,

welches auS bem Steaplergelb ober bem gelben Ocher entftanben

ift, mit Ärapplacf, ober bisweilen mit etn wenig rotßem

Ocher, unb faft allezeit mit meßr ober weniger SBeiß, um
bie Jinte ber £uft nad)zuaßmen.

©aS@riin ber SBtefen unb ber 53äume muß allezeit ftufen*

weife etwas meßr oon bem £uftton ber gerne anneßmen, nach

bem SJtaaß, als fteß bie ©egenftänbe gegen ben Horizont beS

©emäßlbeS oerlteren. 53ei alle bem beobachte man bie zufälligen

©onnenblicfe , bie in ber Statur eine fo angeneßme SBirfung

ßeroorbringen, unb ben SDtaßler bei Slbfonberung ber ©citnbe

mächtig unterftiigen
, um bie Monotonie beS $onS in ber £anb*

fchaft abzuwechfeln , wenn fie überall bureß bie SBolfen gleich*

mäßig befeßattet fepn feilte, ©tefe zufälligen lichten Erßeüungen

acciden.s) mäßen gleich) golbfarbig fepn, oßne jeboeß bie ganze

$raft ber ©onnenftraßlen, wie auf ben 53orbergriinben ,
anju?

beuten* Einige berfelben fmb gelblich, anbere Stanfin* ober faft
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fleifcbfarbig ,
anbere tojlg, unb anbere t>on Orangefarbe :c. ; bie$

toccpfelt unenblich ab nach bcm 3uftanb beS £immeIS unb bec

SJtmofphare, ber £öhe bec ©onne, ber 2lct beS 23obenS, obec

becgriichte, b(e auf bemfelben machfen, unb enblich nach bec

Jahreszeit, unb befonberS nach bem ?anbe, mdd>eS betört bec

©eene barftdlt. Slußec biefen allgemeinen ©runbfätjen fantt

man feine toeitern fKegeln geben; man muß bie Statur treu nach*

al)men, befonberS in Slnfel)ung beS HonS bei- garbe, unb menn

man, nach oielen nach bcrSftatur fdbft gemailten ©tubien, fein

feiner @olorift mich, baS heißt, ein mahter, fo ift man füc

biefe Partie nicht mit bem gehörigen Talent t>ecfef>en , melcpeS,

nach meinet: Überzeugung, zur Sanbfchaft mefentlich nötl)ig ift.

SBenn man anfängt bie 2anbfcbaft nach ber 8?atur zu flu»

biren, fo muß man bloS 3^ unb Umriffe mit bem SMeiftift

machen ,
bie man halb hier halb bort zur ftenntniß ber ©chatten*

maffen fchattirt, bamit man ftch nicht oermirrt, unb oon bec

SDicfung eine leichte 3bee erhält. 2>iefe fei)machen unb nur me*

nig angebeuteten ©chattirungen löfchen bie Umriffe unb einzelnen

3iige nicht auS, unb bezeichnen bie cerfchtebenen ©chattenmaffen,

bie fonft in furzer 3eit unfern eignen Slugen entfehminben mürben.

Man bemühe fich bie oerfchiebnen $3cmegungcn unb^riim»

mungen an ben3meigen ber 23äume, bie nicht rceit oon unS ent«

fernt finb, wohl aufzufaffen, fo, mie man bie©emänber an bec

gorm jeber gälte unterfcheibet; mithin erfennt man in ber gerne

bie Sieten ber 33äume an ihrem Umfang unb ihrer Maffe über*

haupt, unb befonberS fann man fie an ber 3?atur bet S3erzmei*

gung unb an bem eigentlichen 2Durf betreiben meit beffer erfennen,

alS an ber gorm ber Blätter unb beren Htnte.

Jnbeffen ift eS nü§ltd> , befonberS bei Räumen
,

bie bem

tfuge nahe finb, ihre Blätter unb beren ©riin fo genau als mög*

(ich nad)zuahmen. (£S fommt nid)t barauf an, bie gorm eines

jeben 2MatteS nachjuahmen, bieS mürbe ein lächerliches Unter*

nehmen fepn; allein bis auf einen gemiffen ^3unft, unb burch

eine gemiffe S3ehanblung beS spinfelS , bie unmöglich genau an*

gegeben meeben fann, fann man fid> einen Mechanismus, ein

Machmerf (unfaire) eigen mad)en, baß baS 3Mätterroerf

einer @iche, eines 8?uß*, ^aftanten * unb Maronenbaums,

einer Lüfter, <5fpe, Rappel, SSkibe unb Slfajie u\ chavaften*
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fkt* Sftan fief)t $war ba$ SBfatt nicht, abet* man errät!) e$,

unb ber mehr ober weniger fich auSbreitenbe ober gefriimmte

Umfang be$ 33aum3 unb feiner 3*^9? trägt Übrige

baju bei.

@9 tft um fo wichtiger, gleich bet bem erften Anfang biefer

Slrt ©tubten, baß man fte bt9 auf einen geroißen *)3unft nach»

5ua!)men fucht ;
benn wenn man ein SM eine gewiffe Sanier

be£ $3aumfchlag3 angenommen ^>at
, fie mag falfch, ober wahr,

ober regelmäßig fepn, fo oeranbert man fie nicht mehr, ober

nur mit otelen ©cbwierigfeiten. @9 oerhälr fich bamtt eben fo,

wie mit ber ©chreibfunft; benn wie fich kie §anb ein SM eine

gewijTe 2lrt SÖuchftaben 3U mahlen gewöhnt hat, fo behält man
biefe Sanier Seit feinet 2eben3.

Sftan ft'eht öftere fehr fchöne Sanbfchaften , bie aber burch

bie einförmige SBehanblung ber glätter für alle 33äume fehler?

haft finb. Einige machen fpi£e Blätter, 2lnbere blo£ Heine

runbe fünfte, Rubere ein unbebeutenbeS gic^acf , e ^n Oberer

fteüt allezeit 4 ober 5 Blatter fo ^ufammen, tote bie ginger an

ber £anb, ober wie herabfaüenbe ©ferne, wie man fie an ben

Maronen ? unb ^aftanienbäumen ficht. Diefer gehier entfteüt

gute Arbeiten außerorbentlich, unb oerbreitet eine Sftonotonie,

bie bem £3etcachtenben auwiber tft.

$3et ben (Schäfchen fann man auch bie 2Irt beS 3?aumS an

ber Sftcnge ber Blätter an ben äußerften Snben ber gweige er?

fennen, Sftan copire lange 3 eit bie Statur, unb mahle oiel

nach berfelben, ehe man eö wagt, au$ feiner $Ph ant afie ober

mit $iilfe feinet (SenieS ©aumfcblag *u machen, unb felbft

wenn man fo weit gekommen tft, bleibe man nicht lange babei

ftehen, ohne oor bem allgemeinen Sfteifter ncue©tubien ju wie?

berholen ; biefer wirb un$ ber SBahi’heit allezeit näher führen,

al$ alle Kopien nach ben heften ?anbfcbafrmal)lern.

3nbe|Ten wenn man auch bie fchöne Statur aum wahren

©lufter erwählt, fo ftubire man zugleich bie 0cmählbe ber be?

riihmteften Stteifter in biefer 2let. SJfan betrachte wechfelfeitig

unb mit ber größten Slufmcrffamfeit einen Glaube Sorrain,
SKutöbael, 23erghem, 25ott, Sari £)ujarbtn u. a.,

unb oergleiche fie mit ber Statur. S)tan wirbfef)en, wie fte

bie Statur wiebergegeben haben, mit welcher Äunft fte bie Söir»
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fungen ju gewußt, unb welch« Bufammenfiellung bei

berSertßetlung be« Siebt« unb ©chatten« fie angenommen haben,

©on einem jeben nehme man ba«, wa« un« am wahrften, am

auffallenbften unb am meiften comantifch ju fepn fdjeint ;
allem

man hüte fleh eine etnjelne panier anjunehmen; man fet) bec

gjatut getreu. 3ft e« nothwenbig, eine Sanier ju haben, fo

fet, e« ohne unfec©iffen unb unfece eigene, unb gleicbfam ba«Ne*

fultat unfetet ©tubien unb unfere« ©efüßl« , unb nicht biegrucht

bec Nachahmung einet anbecn ©tanier. ©tan ift aüejeit fehlet*

haft unb jaghaft, wenn man (ich bucch bie gußtapfen irgenb

eine« ©teifter« fortreißen läßt.

2>er§immel, unb bie Entfernungen ,
unb felbft bie gro»

§en glächen ©affer (wenn fte rußig unb himmelblau fmb) mttf*

fen oon bec Untermaßlung an mit Ultramarin gemaßlt »erben

,

mit anbern blauen gacben würbe man ben Hon bet garbe nicht

fein unb oerfch»inbenb genug erhalten.

gjjan muß für alle biefe SDinge, unb befonber« für bie

£iifte, Hinten oon Ultramarin unb SSBeiß , meßc ober weniger

mit ©lau oermifcht ,
jufatnmenfeßen ,

inbem man allejeit meßr

ober weniger ©eiß ßinjufc^t. Hier Fimmel ,
welcher über um

ferm Äopfe bi« jum £orijont eine Slrt ©ewölbe bilbet, muß

nicht überall mit einer gleich ftarfen blauen Hinte gewählt wer*

ben. Hier ßof)e $iromel, ba er für unfece Slugen ber ent«

ferntefte Hßeil oon ben Hiiinften ift , bie oon bet @cbe auffteigen,

erfeßeint un« oon reinerem unb bunflecem ©lau ,
al« ber £>ovi*

jont, befonber« ber ©onne gegenüber; allein biefe SIbftufung

be« ©lau muß fieß oon einem @nbe jum anbern auf eine unmerf*

ließe Siet oerlieren unb amalgamiren , ohne baß man ben Über*

gang oon einem bunflern ©träfe ju bem folgenben, etwa« ßel<

lern ,
wahrnehmen fann. gu bem @nbe mifd)e man auf ber©a*

lette einige abgeftufte blaue Hinten; bie bunfclfte brauche man

am hohen £immcl an bem entfernteften ©infei ber ©onne, unb

gehe mit feßiefen ©treifen ftufenweife weiter, bi« an bie ©ar*

tieen ,
wo bie blaue garbe mit ber meßr ober weniger Drange*

färbe be« £orijont« fieß oermifeßt unb unmerflicb oerfcßmeljt.

®ie« ift befonber« bie ©teile ,
welche unbemerfbat fcpn muß,

unb oon biefem ipunft an batf man fein ©lau meßr in bie Hinte

mifeßen ,
fonbetn man muß bie reine Hinte be« f>orijont« ge*
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brauchen , Inbem man fte ftufenroetö immer geller unb liebtet

(•eilt, je mef)c man fid» ber Gfrbe unb bem fünfte nähert, bet
ber Sonne am näcpften ift. 2>amit aber bie Stelle , wo bie blaß«
blaue 0orbe mit ber Srangefacbe jufammentrifft, unbemerf«
bar fcp , fo muffen betbe hinten

, ob fie gleich t>on oerfebiebenec
garbc finb, beffen ungeachtet Bon einerlei @rab berStärfe fetm,
fonft würbe bie eine burch bie anbere einen glecf heroorbeingen.
2)ie Jtnten be« ^orijontg ftnb fchc Berfcpieben, allein bei einem
(»eitern £immel fünbet überhaupt eine fepr helle gleifd»farbe ge«

roöhnlich Statt. Nachher mobifäcirt man fie nach ber D^atur,
bie man copirt, inbem man fie entweber niepr rotf» ober weiß«
lieh, gelblich, unb bisweilen wof»l gar etwa« grünlich macht te.

®enn ber himmel große «partieen oon Söolfen hat, fo bemühe
man ftch nicht, fie mit Ultramarin ju hebeefen, bte« wäre 3eit*
unb garbeoerluft

; wenn e« aber nur einige leichte SBolfen giebt,

fo fpare man biefe nur nacpläffig , bisweilen aber auch gar nicht.

SJJan mahlt bie SBolfen über ba« himmelblau mit wenig garbe,
halb mit einem Bioletten ©rau, halb mit einem anbentSon;
aber allejeit mit einem @rau unb Ultramarin, mit SSeiß, unb
mit mehr ober weniger rothem ober hellem Ocher, unb bisweilen
mit Sarmoiftnlacf. £)ie auf ber Palette jubereiteten hinten
be« horijont« bienen nachher 511 fcheüutig ber lichten SRänbec
hiefer Sßolfett. Übrigen« mobißeirt man bie hinten mit bet
Splgf be« IßinfelS , unb inbem man fich einer hinlänglichen
Quantität SBeiß bebient, erleuchtet man fie bamit nach belieben,
befonber« am horijont, ber gemeiniglich Biel heüer ift, je nach«
bem et ftch her @rbe nähert. SDenn ec eine fe(»r reine garbe
(•oben foll, fo brauche man ftatt be« rot(»en Od»er« ben ginnober.
Übrigen« brauche man bie garbe, ohne £>1)1 hinjujufehen, unb
einen ftarfen 'Pinfel mit Bielen S3orften unb garbe, unb, anftatt
bamit feine unb breite Striche ju machen, tupfe man mit
Reinen einzelnen Stößen Bon einer Seite jur anbern, inbem
man an bem SBinfel be« @emä()lbe§ anfängt

, wo ba« 55lau roe*

niger hell ift , unb in ber Stumme auf biefe SBeife allejeit Bor«
Wärt« geht, in einer fepiefen 9\id)tung be« <|)infelS oon ungefähr
45 @rab, jeboep fo, baß man ben obern Spcil he« hitnmel«
immer etwa« bunffer hält, nl« alle« Übrige. 2)iefe fo getupften

ptfel« hiebe miiffen Pon ber Juden $ur «Rechten gefcpchcn, unb
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nachher verbreitet man f(e ungefähr nach ber gangen &inge be$

33orftenpinfel$ ,
unb nach bet* jebeSmaligen 5lbftufung. 9ftan

muß ficb bemühen ,
bie garbe jebergeit gleich btcf überall auf*

gutragen , um nachher baS ©ange of)ne 0ch»ierigfeit vereinigen

gu fönnen, inbem man einen großen unb ftarfen ®act>^pinfel

nimmt, mit tvelcbem man aüe 51 bftufungen in einanbec vertreibt

unb vermifebt. 5)?an muß bei bem Auftrag ber garbe ben ^ßin*

fei het’gbaft fiü)t*en, bergeftalt, baß er bie fette garbe gut abfe($t,

o^ne baß fie ficb rollt. !OieS gefehlt mit kleinen fcbnellen

(Stößen, ungefähr fo, al$ tvollte man fef)r furge (Striche machen,

bie ficb alle in einanber tvieber vereinigen. 5luf eben biefe 5lrt

trägt man auch bie garbe in allen großen ^articen auf , tute bei

£intergninben, SWeublen, SerrainS unb ©emänbecn; mit bem

S3orfa§, baß, tvenn bie tveiße garbe abgefegt ift, man an ge*

tviffen Orten von neuem bariiber gebt, um ber garbe bie fKtcp^

tung gu geben , bie fie in 33ejug auf bie gorm be$ ©egenftanbeS

haben muß. 3ftan fangt gemeiniglich mit S3cbecfung einer gro*

fjen Partie an, inbem man von ber linfen ©eite be$ ©emählbeS

au$gef)t, tveil cS viel natürlicher unb bequemer ift, ben *JMnfel

von ber 2infen gur Rechten gu führen , alS umgefchrt.

§at man einen afebfarbnen unb molficbten |>immel gu

mahlen, fo untermahle man nicht mit Ultramarin, fonbecn

nehme bloS^orffcbtvaeg, tvelcbeSbaS leiebtefte unb bläuliebfte von

allen febtvargen garben ift. ©iebt eS aber blaue ober nur febt

bläuliche ^artieen, fo nehme man retneS Ultramarin für bie er*

ftern ,
unb mifebe bavon mel)r ober tneniger (mit (Scbtvarg unb

©eiß) für bie gtveiten. gtir bie ©olfen, beren $öne unb Hin*

ten abtvecbfelnb ftitb, mifebe man unter baS©rau halb heürothen

Ocher, halb £acf , unb enblicb gelben Ocher, tvenn fie einen

gelb * bräunlichen £on annehmen. Oft giebt felbft baS Ultra*

marinblau, ba$ init©eiß vermifebt unb gum£immel gebient hat,

ben ermiinfehten 5on , tvenn e£ mit einer von ben warnten $itt*

ten be$ £origcntS verfegt tvirb. Übrigens fann man auch ent*

tveber@rau, ober eine von ben angegeigtengarben, mit ber (Spitze

beS*pinfelS htnjufcgen , bis man bamit gufrieben ift. Allein nie*

ntalS mifebe man anbere garben hingu, ausgenommen in getvif*

fett fcltenen gäücn , bie man tvcl)l gu beurtl)eilen hat , eine 3m*
rtoberfarbe; benn fonft tvirb ber |>immcl hart, unb befommt
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nict>t ba$ t>ecfc^>roinbenbe Slnfepen, 6efonber$ trenn terra

de Siena baju gebraucht trieb :c. Sluf eben bie Slrt rerfäpvt

man, trenn man ben £immel beenbigen will, trobei man, je*,

boep ebne fiep ju fepr baran ju btnben, rermeiben muß, bie

liebten spartieen ber Rolfen mit 33lau ober ©rau ju bebeefen.

bie eigentlich fogenannten gernen ober SluSficpten be*

trifft, fo trerben fie überhaupt mit ben hinten beS £immel$ ge?

mahlt, bie man nach Umftanben mobificirt. Silier Unterfcpteb

babei befteht barin, baß man auf gctrtffen ©riinben halb ba halb

bort mit einigen hellgrünen hinten glaftrt, fo trie auch mit etni#

gen pellen fleifcpfarbenen , trie oben fepon bemerft trorben ift.

SDiegernen tpun bie meifte ertriinfd)te 5öicfung ,
je breiter man

fie bepanbelt. Sftan muß bloS bie Sicht * unb ©epattenmaffen

Anbeuten, unb fie geiftreich touepiren, ohne fiep auf £>etai($

einjulaffen. §at man ein fepr fernficptigcS Sluge, fo reifcpließe

man bie Slugen palb, betraepte bamit bie 3ftatur in 9fta(Te, opne

ängftltcp Heine Details auf$ufucpen, unb maple fte fo, wie man

fie in btefer auSgebepnten Kanter fiept; biefeS trirb un$ riel

beffer gelingen, bcfonberS trenn man ben reepten £on babei

trifft. SDie 23aume untecmaple man ntept mit einem fepönen

@ritn, fogar bie niept, bie fiep auf ben näcpften S3orbergrtinben

beftnben; man rnifepe fie alle au$ einer riel warmem $inte, ba$

peißt, auS einer riel gelb^bräunltcpen. £)iefe Slrten ron Unter#

lagen maepen baS ©riin, ba$ man bei ber ^weiten Übermaplung

bariiber legt, wett weniger part, unb gid>t einen riel parmo#

mfepern £on. Opne biefe SBorficpt rerfäüt man opne Söiber*

fpruep in ba$ 3^um iniren, unb baS ©rün trirb fo part unb

fcpneibenb, baß baS ©emaplbe, naep bem gemeinen übliepen,

aber paffenben Sluebrucfe, baS Slnfepen etneö Vierfachen

$

mit feinenScäutcrn (ane emolette aux fines herbes)

erpält.

2ba$, wag jegt gefagt trorben ift, fegt rorauS, baß man

auf einer Seintranb untermaplt, bie mit einem warmen unb

orangefarbnen Jon grunbirt ift *). 2öenn man hingegen auf

*) Sftan febe übet baS, wa§ man ©tunbitung bei* Pcinroanb nennt,

btc nerfcfncbcncn ober ßeitnfatben, bie nvt« ba$u gebraucht, unb

Me 2Crt fic fclbft $u$ubcveitcn
,

bie SOftc ßection.
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einem ofcbfarbnen ©runfce untermalt, fo will ich je£t lehren,wa**

man $u tf)un f>at ,
hamit t>ie gan$e £ant>fchaft ,

unh felbft ha*

33lau Pe$ §)iminel$, feine falte Hinte anncfyme, fcie einer mittet

mäßigen Aquarell ähnlich fepn würbe, weil (te gar feinen tie*

fen Hon f>at.

5Dcnn man auf einem afchfarhnen ©runbe mahlt, fo Ift eS

gut, wenn man eine 2Irt oon erftec Untermalung blo$ glajtrenb

macht, ba^ f>eigt ,
alle ©riinbe, alle ©egenftänbe , unb felbft

ben Fimmel, mit einem »armen unb orangefarbnen Hon über«

gef)t, weber bief noch impaftirenb, unb ohne Söcrmifchung mit

8Beiß, fo wie man auf weiße* Rapier mit S3iftre jtt tufeben pflegt.

5J?an beobachte forgfälttg, für bie fernen unb ben $immel oiel

frifchere unb ()eüere Hinten $u gebrauchen, um ba* 9J?ef)ltcf)tr

511 oermetben *). SJfan untermalt fogar bie ©riinbe, bie

Sßäume, mit einem 5Dort, Sitte* burcbftchtig ,
unb lange nicht

fo lebhaft/ al* ba$ Original. £>iefe 2lrt oon ©runbirung rer«

ftattet große S3ortf>eile
;

ber erfte befreit bann, baß man ein

©anjeö barftellt, welche* einen getriffen @inbrucf macht. H)iefe

5Ö^etf>obe ift in ber ?anbfchaftmai)lerei eben ba*, wa* bie ©run«

birung bei ber gleifchfarbe ber giguren ift, wooon ich gerebet

habe **). 59enn biefe ©runbirung recht troefen geworben, fo

mahlt man alSbann mit mehrerer (Sicherheit bariiber, unb matj

fann mit ber ^weiten Übermahlung (bie alSbann mit Poller

garbe gefchieht) Piel fchneller oorwärt* fchreiten, al* fonjt,

bergeftalt, baß man bet ber britten Übermahlung fern ©emählbe

mit weniger g»ühe rollenben fann, blo* mit geiftreichen SJrucfern

unb Erhöhungen unb perfchiebnen ©lafuren in ben Räumen,

©rünben, unb überall anberwäct*. 2)er $wette !23 ortf>ctl ift

*) 23a$ man unter bem ©orte mehlig t reiftest, fefje man Sect. 19.,

©. 248.

*) sotan fcfic bic 18tc Scct. ©. 189.
,

in ?Cnfchung ber 2Crt unb Steife,

bic £auptmaffcn ber ©chatten in bei* gleifchfarbe ror$ubereitcn ,
unb

jmar mit bjfjlfarbc ,
mie bei bem Souchcn. Snbcffen ift ein großer Un<

tcrfcfjicb $roifchcn ber Untermalung ber Sanbfchaften unb ber Äöpfc.

3n ben Sanbfchaften rotrb nicht* auögcfpart, man mahlt überall, unb

man macht mit einer einzigen orangefarbnen Stnte in ben Sichtern eine

2Crt ron 3cichnung ,
unb in ben ©chatten mit einer braunen garbc,

anftatt, baf* man bei ben .Köpfen ober fttguren blo* bic .pauptfehatten

mit einer Söiftre = garbc leicht anbeutet ,
unb fpart ba$ Übrige aus, um

mit Poller garbc impaftiren.
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eben fo wiet>tig, als ber erftere , ber bann beftefot, baß, weil

bte Untermahlung warm ift, biefe allezeit etwa« burebfehim*

mevt, wenn man fte auch 6ei ber ^weiten Übermahlung f beeft,

unb erteilt allen Jonen, bie man bacuber legt, etwas fKeifed

unb fcf>r ©ollenbeteS.

SS3enn man auf einen einfarbigen orangefarbenen ©runb
mahlt (welches leb allezeit oorjiehe, befonberS wenn bie £etn*

wanb nicht mit £)f)(, fonbent mit Leimfarbe jubereitet ift), fo

fann man fogleicb mit allen impaftirten garben barauf unter*

ijiaf;len , unb auf bie angejetgte 2lrt oerfahren.

legrere oortrefflidx Gabler machen pon blefen ©ruttbi*

tungen ©ebrauch , unb beftnben fich, fo wie id> , recht wof)l

babei. Steffen ift biefe 5ftetl)obe pon ben Zünftlern noch nicht

allgemein angenommen.

©et ber Untermahlung ber©attme, ber SRafen unb ber

©riinbe brauche man niemals baS 3nbifcbe ©elb, benn cS bient

hloS jurn ©lafiren; man muß abwechfelnb bunfefn Ocher fiir

bie bunfeln (Stellen unb hellen Ocher für bie lichten gebrauchen,

inbem man nach ©ebiirfniß 5Ö3ei§ barunter mifcht. gitr ba$

muntere ©riin fann man Steaplcrgelb anwenben, weil eS gut

beeft, allein man permenge eS nid)t mit £öeiß, inbem beibe

garben fich wechfelfeitig fchaben, unb burch bie SRifcbung fich

fehr Peränbern. £öenn man aber warme unb giilbene Jinreit

jufammenfe^cn will, fo brauche man bie Ocher, benn ba$

Stcaplergelb jieht aüe
3
eit etwas tnS Grünliche, unb befonberS

muß man in bem §immel feinen ©ebrauch baoon machen.

J)ie meiften berühmten Nagler ber 3taliener unb lieber#

Icinber h°&en fich her weiß ober grau grunbirten fetnwanb ober

£>ol$eS fehr wenig bebient, fte finb fogar auf ein anbereS

trem perfallen, unb bö ken eine braunrote ober rötlicher

©runbirung gewählt. SDic le^te garbe ift jwar ihrer Statur

nach nicht fo fcbabltch als bie weiße, allein eS entfielt hoch ein

großer 3fcacbtl)eil barauS, ncimlid) i()re ©ernähre finb braun

geworben. &Bir haben bapon ©eifpieie in ben Söerfen jweier

berühmten franjöfifchcn 9ftaf)ler
, nämlich beS ^oufftn unb

£e ©run, bie baoon ©ebrauch gemacht haben. 3^)re 38erfe,

hefonberS bte beS erftecn, finb burch biefe braune Jinte faft gan$

entfteüt, fte bringt burch if>ve gleifchfarhcn unb fogar burch
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atteS Übrige. 3ch rermuthe auch, baß fie ftd? her calrinirten

terra de Siena bebient haben , ron »eichet iit f4>mt anber*

toärtS gefagt habe, baß jte bergeftalt bituminös ift, baß man

(ich niebt »unbern barf, trenn fie baS äßeiß, welches ein Blei*

Ofiib ift, umgeänbett hat.

«Dian trirb alfo feßr rcofjl tßun , trenn man biefe garbe

nicht gebraucht, trenn fte auch auf ber «Palette feßr fchön unb

rerfüßrerifch auSfielft. SlUein außer ihrer bituminöfen Crigen*

fchaft, halte ich biefe garbe für ju ftarf unb ju bunfel. «Kan

muß jtrifchen ben falten grauen unb ben 511 ftarfen braunen

©runbirungen baS Mittel halten , unb eine Orangefarbe »äh*

len *). SRadjfoleter.be Beispiele »erben meine Behauptung be*

ftärfen , unb jugletd) anbeuten ,
baß man non ber rorherrfchen»

ben gelben garbe bei biefer ©runbirung nichts ju befürchten hat»

trenn eS nur ein »anneS orangefarbenes ©elb ijt , unb fein

citronfarbeneS unb grünliches.

«Kan nehme ein Blatt «Papier ron earmoifinrotfjer garbe

unb lege ein Blatt roeißeS ,
biinneS unb burchficbtigeS «Paptec

barauf. ©ief)t man burch buS »eiße «Papier , fo »trb bie Sar*

motßnfarbe, blinb, falt unb riolett = afchfarbig erfcheinen. «Kan

oenrechfele baS untere Blatt mit einem lebhaft fcharlachrothen,

fo roirb cS burch baS »eiße «Papier bloS rofen * afchfarbig erfchei*

nen ; »äre baS untere Blatt rofenfarbig, fo »iirbe nur ein leteh*

teS Süla entftehen. Kimme man entlieh ein fchön golbgelbeS ober

orangefarbnes Blatt, ungefähr »ie bie garbe ber ^Ringelblume

(Safrangelb), fo »irb baS »eiße «Papier eine »arme f>eö« Sint»

annehmen, bie faft gar nichts BlinbeS unb SlfchfarbigeS mehr an

fkh hat. £ieS ift alfo bie rortheilhaftefte Hinte, »eil bie

blauen ,
rioletten, afebfarbigen unb grünlichen Hinten , bie man

bariiber legt, nichts ron ber Saite unb £ärte annehmen, »eiche

bie »eiße ©runbirung mittheilt ; auch nichts ron ber unfennt*

liehen unb fchlechten Hinte, »eiche ron totf)en ober braunrothen

*) ®ic 3uberettung ober ber Überzug, ben man auf bie Scinmanb trägt,

ehe man barauf mahlt, f)ei£t bie ©runbirung. <3ie bient, um
bamit bie Codier unb 3>ori auö$ufütten unb fie c6en 511 machen, fo miß

nu cf) hölzerne Safcln unb anbere Skrpchen ,
worauf man mahlen

fann. 932an grunbtrt fte afchfarbig, braun, retfj unb entlieh aucf>

orangefarbig /aber niemals mit antern färben
,

tefj jiche aber bie U§*

tcre Sinfe allen übrigen oor, äftan bie SOjfe Cection ,
liber bi*

©vuubivung ber Ccimvanb,
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©rfmben entftd)en, £>ie weißen ober afchfarbtgen ©riinbe

machen ba$ 25lau fef)r hart, falt unb troefen, unb bie braunen

©riinbe, ba fie nicht hell genug ftnb, ftechen burd> bie hellen

garben burch/ bie man bariiber legt, unb machen fie unfennt*

lieh , weinfarbtg unb fchattig, Söiit bec Sänge ber geit nimmt
ba$ Übel $u, weil bie ©runbfarbe ber Seinwanb mit jebem

3al)r immer mehr burch bie Zahlern bringt Sflan fieht aifo

burch bie Erfahrung ein y baß baS untere S3latt bie ©teile einer

©runbirung auf 2eintt>anb oertritt
; baS weiße Rapier ft eilt bie

hellen garben oor, bie man barauf trägt, unb bie man öfters

mit mehr ober weniger 5Beiß Perfekt

SMe ©olbfarbe ift bergeftalt oortheilf)aft für bie fahlere!,

baß biele oon ben altern Zahlern, bie im kleinen mahlten, auf

tergolbete ^einwanb gemahlt höben, 3hre SBerfe haben fich

jur 33ewunberting gut erhalten , unb gefallen burch einen fehr

reinen unb warmen allgemeinen Jon *). Mehrere meiner

greunbe grunbiren ihre Seiitwanb mit Seim, f)dlem Ocher, etwaS

rotl)em Ocher , unb mit oielem ^feifenthon oermifcht, ber bie

garben nicht fo wie baS SMeiwetß oeränbrrt
, fd)r gefchmeibtg

ift unb nicht leicht bricht, fo wie baS 0leiwet§ imb ber größte

Sh^il bft Mergel* ober weißen $retbe*Slrten.

Sftan halte feine Untermahlungen allezeit in einem oief

hellem unb warmem Son , alS baS ©emäl)lbe in ber Vollem
bung nicht ift; bieS hat bie Sötrfung, baß alle Sintert bie man
barauf trägt, baS reijenbe unb fräfttge Zolorit erhalten, baS

gan$ baS ©egentheil ber ^Unntinirung unb £ärte ift,

5ftan glaube nicht einem ©emäl)lbe baburch £9ärme $u

geben, bag man oielfRoth f)intufe&t; baburch wirb e$ oielmei)r

weinfarbig unb fchmu^ig, wie ich eben burch baS Übereinanber*

legen ber Rapiere gezeigt habe, bie unS als ©eifptel bienen.

£öarme Stnten ftnb (wie ich wieberhole) bie orangefarbnen;

benn nimmt man ein bloßes Zitronengelb ohne einige 33eimifchung

oon 9\oth / fo würben alle blaue garben grünlich werben, unb

*) ®a$ ®olb, btofcö fefjr retne Metall, trägt unftreifig $ur Zrfyaltung
bet Farben, Me barauf gelegt werben, »iel bei; allein abgefeben bas
ton

, fo ift feine golbgelbe ftarbe ein fc&r oortfjeUböfter ®runb für
«Ile Farben.
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faft alle übrige garben würben eine fchmuffige unb braunhlaue

Sfinte anneffmen.

sjjfan untermalt bie SÖäume ebne Detail über bem £rav

mel ;
man fpart bie ©rünbung ber Seinwanb bie« in bec Stifte

ber großen Staffen ber Selaubung, wo ber |>immel niebt burc{>

bie Bweige fdjeint ; finb biefe ^artieen beS |>immelS feffr flein,

fo fpart man auch tiefe nirfjt ,
man bebeeft bie Staffe überall,

unb b«bt biefe flcinen «fünfte beS £immelS erft bei ber jweiten

Übermafflung ffevoor. Sillein, effe man bie gavbe beS £im«

melS aufträgt, ift eS nötbig, ben ©tamm unb bie oornebmften

3weige mit bem Beicffnenftift getreu anjugeben ; biefe giige fiefft

man bureb bie garbe ber Untermablung noch beutlicb genug,

fo, baff man fie wieber aufftnben fann. Saburcb Permeibet

man falfcbe Staffen im SSaumfcblag anäubtingen, unb man bat

einen Seitfaben für bie 2>arftellung ber ©erjweigung.

SSemerhingen ü6et bas <Sct)icf fidjc in bec Sanbfcffaftmah*

ferei, in 7i6jtd)t auf bie befonbere Statur ber betriebenen

£änber, beS ©oftume unb ber (Sitten tffrerSimboffnertc,

Sanbfchaftmafftec fefflen feffr oft barin, baff fie in iffren

Sompofitionen unb fogat in iffren SluSficfften nacb ber Statue

niefft genug barauf feffen , bloß bas <§igentf)iimlicf>e barjuftellen,

waö gewtffermaffen bie ffpfwgnomte einer jeben ©egenb effaraf«

terifirt. ©ie entfteüen auf biefe SBeife bie Sönber, bie man

in iffeer ©igenffeit fennen ju lernen wtinfefft, unb bie man nicht

wieber erfennen fann, naeffbem man fie feffon gefeffen ffat.

tiefer Stängel an Srcue, welcher bie SBaffrfcheinlichfeit

perleßt, oerminbert gar feffr baS 3nteteffe unb Vergnügen,

baS unS 2Berfe perfchaffen fönnten , bie iibrigenS in Stnfeffung

ber Sunft unb SluSfiiffrung alles S3erbtenft ffaben.
(

Um biefen griffet }u petmeiben, muff bec Staffier niemals

meffrere Steten natürlicher ©egenftänbe permifefft jufammenftel»

(en, fonbern fieff bloS an bie gormen, garbe unb allgemeine

Stnftcfft eines jeben SanbeS ffalten unb biefe wieber gehen; beim

jebeS ffat feine eigene «fffpftognomie, burch feine geograpffi|cffe

Sage, Soben unb burch bie Statur feiner Sttmotpffäre , bie auf

bie ißegetation mächtig wiefen. ©ben fo muff er auch bie Stet
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t>er 2>nfmäf)!ec nacßaßmen, bie ©ebäube unb bie $ fit ton, fo
toic b;e Sitten ber J^torc, bie bem Janbe natürlich finb , unb
ba$ aügemein angenommene Eoftiime ber Eiumoßner. £ie ®e<
wäflfee muß ec fo mahlen, mie fie finb, entroeber fcßtammig
obec burcßficßtfg unb flnr, obec ergiebig, ober rußig unb ftiü«

ftcßenb. ffliit einem Söort, menn ber «Kaffer gefaüen rnitl,

fo muß er baS Janb portraitiren
; felbft am £immel muß man

baä ©iiblicße unb Störblicße unb bie Hemperatur etfcnnen.

Stießt affe ©egenben finb gleich feßön jum ÜKaßlen, unb
man muß ju mäßlen mißen, jlüein, roenn man feine SBaßl
getroffen hat, unb bie Statur, bie man cor ülugen hat, unS
einen angenehmen Slnblicf barfteüt, fo entfteüe man fte nießt
bureß frembartige Sanierungen, bie ber ©egenb Öfters nießt

angemeffen finb ; befonberS maeße man nießt foieße miUfiißrlicße

83erfeßungen, bie bei mittelmäßigen fiinftlern gebräueßließ finb,
inbem fte auf fian3öfifcße, beutfeße ober ©eßmei^er ©ebirge
Stuinen ober Sltonumente oerpffaitjen, bie niemals bafelbft epi«

ftiren, unb bie man bloS in ©tiecßenlanb unb Italien fteßt;
bie gigurett biefer ©egenben biirfen nießt antif befleibet fepn,
noeß in einer ä3efcßaftigung

, um ein ®accßusfcft ju feiern, ober
irgenb einen anberneben fo unmnßrfcßein(icßen@egenffanb; eben
fo unfcßicflicß roiirbe eS fepn, menn man eine SBeinlefe auf einem
©runb unb S3oben oen Sapplanb barftellen rcolite. 2)ie S)tcn«
feßen lieben bloS baS SBaßre in ben Sänften

; cor einem ©e*
mä'ßlbe, baS fein befonbereS Sanb barfteüt, bleiben fte falt unb
gleichgültig.

$tan beobachte alfo unb fteüe ben £auptton jebeS Jan«
beS unb beffen Eßarafter bar, oßne ißtt ju übertreiben. 3n
bem feßönen Italien miiffen bie marmen unb golbfarbnett Hinten
anbeuten, baß eine brennenbe ©onne feinen S5oben beftraßlt
unb feine Jänbereien geroiffermaßen rotßfarbig calcinirt; baß
bie alten prächtigen fflionumente auf ben Slnßößen con feiner
ehemaligen ©röße jeugen unb bie Erinnerung erroeefen, baß
ehemals hier bie Siinfte bliiheten unb feine Einmoßner bie fier«
ten ber SfBelt rcaren.

SBoüen mir eine meniger glänjenbe unb nießt fo an garbe
reiche Statur fennen lernen, fo feße man bie ©emäßlbe ber hol«
ifinbifeßen unb nieberlänbifcßen SÄeifter; mit rcelcßer Saßcßeit



337

fie if)r eigene^ 2anb gemalt haben. £>b biefeS gleich webet

fef>r fchön noch feljt maf)Ierif<$ ift, fo rerftanben fte befien un*

geartet bie ftunft, e6 mit fo oicl Sftafoetät unb wahrer £ocals

färbe barjußellen, baß ihre SKkrfe nocf> heut 511 Sage unfere

§3ewunberung, ja faft möchte ich fagen, unfere S3ergtt>ejf(ung

erregen ,
baß wir biefe f)cf)e ©tufe ber £Bahrl)eit unb $3oUfom;

menf)eit befonberS in Abfid)t be$ @olortt$ erlangen werben.

£Bir muffen bemüht fepn, bie ©egenftänbe fo barjuftellen,

baß man bie £ocaltinte berfelben auf ber ©teile wieber erfennt.

©ne Aueftcpt ron ben SRicberlanben muß burd) bie grifche unb

Üppigfeit feinet ©riin$ bie geueptigfeit be$ $3oben$ fenntlicp

machen , unb eine filberfarbene unb bieweilen afd)farbene Sinte

muß befonberS in ber 2uft unb gerne ba$ neblicpteSÜima eparaf:;

tcrifiren. 2)ieö ift eS, wag ihre beften Raßler fo fd;ön nach?

geaßmt unb un£ bewiefen haben, baß biefe Art Effecte, wenn

fie n?of)l oerftanben finb, bennoeb fepr biel 5Keij an. fiep haben,

obgleich biefe Sinten ,
bie im Allgemeinen fepr afchfarbig finb,

nicht alle 23ortheile ber abwechfelnben unb glän$enben Sinten

ber warmen ?anber mit fiep führen.

2Btr wollen hierauf bie ©emaplbe, wekpe ©egenben ber

©cpwetj barftellen, folgen laßen, ein 2anb, ba£ oon ber Statur

burch bie ©röße unb ©chönhett feiner ©egenben fo abwccpfelnh

unb begiinftigt ift. §ier ift man blo$ wegen ber £öapl in $8er*

legenf)eit; alle Anftd)ten haben ihre Art bon ©chönhett, halb

ftnb fie lachenb, halb erhaben unb ernfthafr. §ter ßnbet man
abwecpfelnb unb in bicl großem Waffen bie ©ebirge 3taücn^

unb bie muntern ^anbereien bon @nglanb unb ©cpottlanb. Gnn

üppigee©riin befleibet benguß ber^iigel; majeftatifepe 23äume

hefchatten fie, swifepen wdd;e halb ba halb bort niebliche ^nit*

ten, reid)e Dörfer mit ihren glanjenben unb ftlbernen $ircp*

fpi^en *) pinburcpblicfen. Zahlreiche beerben weiben im greien,

unb taufenb aromatifche ^ßanjen nähren bie glücflid;en ©nwop;;

ner ber ©chweij
;

biefe, überhaupt ftarf, arbeitfam unb tapfer,

unterfcheiben fich in jebem Danton burd; ihre eigene Sracht, bie

öfter elegant unb allezeit mahlerifch ift.

*) &ic ©locfentljütme in ber ©cljn?ci$ ftnb mit meinem 23lecl) gebedt, ba®

bet man fie »on weitem wie Gilbet glän^enb [eben fann»

9
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Scbnung, 3tuf)e unb griebe perrfcfcen überall; bie 2uft/

bie man einathmet, ift balfamifch, unb ^gleich fo rein , baß bie

©egenftänbe me()r al$ anberSmo mit taufenb manmchfaltigern

nnb gtänaenbern Stuten gefärbt finb. SRan fef)c bie pannonis

fcbcn unb glänjenben ©teberfchetnc , melche bie untergchenbe

0onne auf ben fernen SUpen perpor&tingt ,
mäprenb über ben*

(eiben unb fogar unter ihnen ,
in ber Region bcr Rolfen,

ungeheure ©ipfel ©ranit, rcn unecftetglicher |>öpe, fich gen

Fimmel ergeben ,
an meid)cm fie eft blos angepängt unb non

bcr @rbe bur cp lange rocißlicbe unb horizontale ©offen getrennt

Su fepn fepetnen ,
melcpe, inbem fte einen Sheil if)rer S3afen he*

beden, bfoö if)rc pöcpften mit Schnee unb einigem @i$ gefrönten

©ipfel fel)en laffen , maprenb. fie bie legten (Strahlen ber Sonne

in geuerfarbe juriieffenben*

gficptS ift mit bem impofanten Scpaufpiel öU Perglcicpen,

ba^ in biefem 51ugenblicf bie pöchften 35erge barbieten, befom

berö ber IHtefe ron Europa **)
;
ganj allein ftraplt er mitten

unter ben ^o^>cn (Gebirgen ,
bie ipn umgeben, menn fie fepon

feit einer SBtertclftunbe in einen falten unb grauen Schatten

perfunfen finb ;
allein glän$enb , unb mie eine brennenbe $ople

glimmenb ,
empfängt er nod> bie Sonne, unb ffcetnt ber $önig

ber Statur ju fepn. Allein halb mirb er ftufenmeife mit einem

braunblauen Scpleter bebeeft, fein ©laiij perfchminbet, unb

hinterläßt blo$ noch ba$ 33ilb ber gerftörung unb be$ SobbS.

^)er trauernbe gufchauer fällt in eine 5Irt Pon Schmermutb,

unb benft fich bao $tid)t£ fo Pt'eler prächtigen Scenen, bie in

ber ©eit nur einen »ugenblicf glänzen.

5ÜIein mir moücn meiter gehen, unb bie übrigen ©emaplbe

betrachten, ©eld) eine ungeheure Sfnpciufung Pon ©ebtrgen,

bie ampf>it^catralifch t>or einanber geftellt finb! $Bon »eitern

gefehen, unb an ihrer bläulichen garbe , feilte man fie für ein

**) £>er Sföonfs Staue, bcr hücf)ftc «Berg in Europa, liegt in ©aoetjen,

12 biß 15 (Stunbcn non ©enf, non tno auß er fo nafje feheinf, alß märe

er nur einige ©tunben entfernt. 9?acf) ben SKont^Slanc ft'nb bic

Jungfrau unb bcr Scmmi im (Eanton SBcrn bie fyöcbfTen.
©cs

birge. Snbeffen fagt man
,

baß ber SQZont * 3^ofa unb ber $>ic im

Mittag unmittelbar auf ben SRonts SSlanc folgen.
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»ogenbeö unb ftiirmenbeö Sfeer galten, befielt ciefenmäfiige

Söelten fid) biö jum §immel aufthürmen.

3nbeffen wenn man fich if)ncn nähert, fo oeränbert fleh

bfc Slnblicf: baS ©emähtbe rollt fid> auf ; jebeö biefer ©ebirge
flieht einen betriebenen Sfugenpunft. ©nige berfelben, bie
gviin unb leicht jugänglich finb, tragen an ihren abgerundeten
©eiten reiche SBiefen unb jahlreiche beerben, unb unter grii<

nen Wölbungen, oon bieftaubigen unb fammetartigen Räumen
gebilbet, benetjen untermärtö füegcnbe Säche bie unb
laben ben iKcifcnben ein, bafelbft ©chatten unb «Ruhe ju fuchen.
@troa« ()5f)er, an bem Slb^ange beö f»igclS, finb artige ©rup*
pen oon Säumen, in ungleichen (Sntfernungen jerftreut, rcelche
bie länblichen Sacher einiger befcheibenen ©ennhütten umftellen
unb befchatten *); unb »eit über btefen Frönen große Sannen*
getjölje bie (>öd)ftcn ©piijen ber ©ebirge.

®Jan gehe noch »eiter unb fef)e folgenbeö ©emä'hfbe: eine
anbere 21rt ber 0?atur, bie auch Schönheiten hat, ftedt

fid> unfern Stichen bar ; bicö finb bie hohen unb biirren gelfen,
beren jcrfplittcrte ©eiten bloö Slbgriinbe unb Siefen barfteüen.

'

«SJfan betrad)te tiefe fahlen gelfen, beren fcharfe unb
frumme ©pigen Ungeheuern, broljenben gähnen ähnlich finb**).
Vergeben« fud;t man hier eine ©pur üon Vegetation; alleö ift

tobt: baö ©ö unb ber ©chnee fchmefjen faft nie; fie hoben bie
©teile mit fid) fortgeriffen , unb bie auf bem ocr»iinf<bten gel*
fen jerftörte 3}atur finbet nirgenbö einen Ort, »o fie fich »ie*
ber erholen formte; ober »enn man ja oon «©eite ju Söeite auf
einer ifolirten ©tcüe eine blaffe Vegetation bemerft, fo ift biefeö
bloö in ben höchern ober oertieften ©palten ber Reifen, in
»eiche bie Überrefte unb ber «Raub oon einigen alten Säumen
burd) Orfane burd) einanber geftiirjt finb, unb mit ber Seit

r®“ .vf"* *5?”
,

m teni Sanbc lange, ganj Ijöfjetnc ©efiuppen, in mU
;J*f ‘J“ ««freuen Äafe Spreitet werben, unb worin bie 5ffienfcf,cn

H, ? if ffltihfi siebt, ©Aug ftnbcn. ffienn bie

in fcife6cne
Ctt wan bie Sennhütten unb fteigt

**) ®iefe Warfen Spigen nennt man 6a(b SSabetfpigen, Salb

f .

n
,

) n

c

i ~?nn fie ficnl), ftumm unb ptüctge&ogcn finb. wie bie

fetb«Xf^Ä™n$WCW - ®a" » b'"n ' racf>"

9 2
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eine $lrt oon (traben bilben, beren toeni^e^ 9Äoo$ unb ©ra$
faum 3ial)rung ju finben febeint

@tn ewigem ©tillfchweigen witebe auf biefen gelfen hecr?

fchen, wenn eS nicht burch baS ©aufen bec SBinbe, burch ba$

Sollen beg ©onnerg unb burch ba$ fchrecfltche ©etöfe bec ^av>t^

nen ober bec gelfenftiicfe unterbrochen würbe, welche, inbem

fte ftch plö^lich oon bec §öl)e bec 23ccgc lo^ceißen
, [ich rollen,

fpvingen, unb fich bt$ in ben ©runb bec ^^atec jHtrjen': bie

cingS umf)ec fich oerotelfältigenben ©tueje wieberholen unb

ijtrlängecn bag ©etöfe faft ununterbrochen rnele teilen weit

in bec Ovunbe. 2)et* neugierige fKeifcnbe
,

weichet’ fommt,

biefe ©egenben 511 erforfchen, ift oon ©chrecf l)ingeriffen ,
unb

ficht feinen giihcec cingftlid) an; ec ftcf)t fti(lfd;>weigenb füll,

befiicchtenb, bag alles, waS if;n umgiebt, untec feinen giigen in

ben 2lbgrunb ftiirjen weebe
;

allein tiefer tcoftet il)n unb macht

ihm bemeeflid), bag tro£ biefec Umwälzungen, bte fich oiele

3ahch«nbecte hmbureb unaufhörlich erneuern, nichts feine

©teile nod) Sfnficht oeccinbert f;at

|)iec ift alles fo grog, fo ungeheuer, bag einzelne $8ec?

anberungett bec ^plci^e faum bemeeft wct’ben. 3n^ e ffen beeilt

man fid), iibec fcbcoffe unb f>i5cfec!cf>te gugftege eine weniger

rauhe unb nicht fo wilbe 3Ratuc wiebec zu ecceid)en, unb enb>

lieh gelangt man nach taufenb gefeiimmten Umwegen auf ben

©aum biefeS 2Ba(be3 mit hohen Sannen, becen ppcamibalifdH’S

£aupt man fchon längft auf taufenb gug iibec fich fah« £üec

anbect fich bie ©eene, bie bec ©egenftanb eines neuen ©emähl*
be$ ift.

SDem 5lugc beg SKeifenben ftellt fid), währenb ec £uft

fdjöpft, eine weite lachenbe £anbfchaft bar; unb ob man gleich

noch ft'h? hoch ftel)t, fo untecfcheibcn fich fchon bie ©egenftänbe

oiel reinlicher* gwtfchcn biefen jwei 33aumftämmen, welche

eine 5Xct oon Einfügung hüben, bucd)laufe man mit einem all?

gemeinen 3$ltdr biefe reiche gerne unb bie bläuliche $ette bec

hohen 5llpen; man fe^e, wie fte fich in ben flacen unb ajuc#

blauen ©ewäffecn aller bec oecfdn'ebenen ©een abfptegeln.

£)tefe Stenge oon fleinen weiglichen Erhabenheiten , bie man
ba unbbort auf ihren Ufern unb auf bem2[bf)ange bet* |)iigel bis

in bie Ebene auSgeftreuet g'ef;t, finb eben fo oiel fleine ©teibte



unb Dörfer, tmb ber ganze Umfreig befreit aug gelbem unb

Söeinbergen , bie ihre Einwohner ernähren, ober aug grünen

QBicfeit, bic mit lebenbigen |>ccfen unb Räumen umgeben ftnb,

bie if)r 33ieh ernähren: feböne ©ebiifebe ron Sueben unb (£id;en

febmiiefen iiberbieg bie ©ebönheit biefer 2anbfcbaft, unb unter?

breeben bie (Einförmigkeit bureb it}ve weichen tmb ungleich großen

Hüffen unb bureb bie 5öerfcbiebenl)ett beg (Eolortt^.

Sdlein mir wollen zu folgenbem ©emählbe übergeben unb

bic berühmten SBajTerfäüe in Slugenfcbetn nehmen, bie bie 2teb?

habet ber febbnen D?atue bon allen ©eiten anjieben.

Sftan fiel)t fie febäumenb ihrer £Htelle entrinnen, um ftcb

in einer Sftafic bon ben allerl)öd)ften |)öhen big in bte $h^ et;

htnab^uftiirjen.

2)ie 2uft ertönt bon weitem bon bem ©etöfe tpreg galleg,

wäprenb oag Sluge fie blog für einen langen ftlbernen ©tceifen

erfennt, ber auf bem gelfen, beffen ©eiten er jerrtffen f>atr un?

beweglich z
u fepn febeint. Allein je näher man fommt, befto

impofantcr trieb bag ©ebaufpiel: ihr Umfang ift ungeheuer,

unb ihre hrrabftiit^enbe 3^ajfe feufjt mit einem fcbrecflicben

©ebrülle.

©ährenb beg gaüeng hüpft ber £Bafferfturz bon gelfen ju

gelfen; inbem er fie mit feinem ©ebaume weiß färbt, theilt ftcb

bag ftrahlenbe SÖecfen, unb bureb bag biele wicberbolte 5lnprallett

erweitert er ficb : halb wirb er zu einem biogen nagen ©taub,

$u einem glänjenben £)unft, ber ohne Bewegung unb in bem tuet?

ten Lufträume gleicpfam aufgehoben fortfepmimmt, ber aber,

trenn er ron einem ©onnenftral)l erhellet wirb, bem bezauberten

Sluge alle Phänomene beglKegenbogeng barbietet,

SKtngg um bte^agcabe, auf einem allezeit grünen unb

bliihenben Teppich, fd)längeln fiep taufenb kleine ©treffen 5Baf?

fec, welche btefe feuchte 9ftaffe abfegt unb ftcb *hrrr Sftatur ge?

ntäg rerfepiebene 5lugwege bahnt: fte bilben gar halb fort?

riefelnbe SBäcbe unb perbreiten ficb in ber Umgegenb. 5Bäl)cenb

beg üaufeg nach unten zu vereinigen fie ron ©tufe zu ©tufe ihr

berumirrenbeg ©ewäffer; man fieht, wie fte fid) ron Augenblick

Zu Augenblick oermebren, big fie inggefammt ein unb eben baf?

fclbe 3$ette erreichen , fo waebfen fte zu einem mirfiieben ©trom,

ber bureb alle SKegenbäcbe an Gaffer immer mehr zunimmt*
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HWbann fangen btefe ungeteilten Ströme an in tauften unb
weiß ju fchäumen; ihre fortreißenbe ®efchwinbigfcit wirb

fchrecfiid} ; nid;tS wiberfteht ihrem Ungeftiim ,
unb ii)r £auf be;

fänftigt fich nicht eher, ai$ bi$ fie fid) weit in bie @bene ergof*

fen haben. Mein nach unb nach verlaufen ftch bie ©ewäffer
mit weniger @etöfe; ba§ Schäumen oerfchwinbet unb bitbet

eine mehr ebene gläd;e, auf weicher man fd)on einige gureben
erfennen fann, als! ein ungewiflfeö unb fcbwanfenbeS ^üb oen
Daumen

, bie am Ufer ftei)en. gefällt un3 auf ben Ufern
3U fpagteren, unb man freuet ftch übet* bie gitiefliehe ÜUtf)e, bie

auf ba$ große ©eraufcb erfolgt ift. er Strom, bei* £u

einem majeftatifchen giuß geworben tft, erftreeft ftch in bie

Seite, burebftrömt bie $romn$en, bie er in feinem £auf be*

frud;tet, bte er enbiieh feine giuthen in ben §3ufen be$ 2D?ee?

reS jtiirjt.
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Drei ti nt> j u? a n 3

1

q ft c Sectio«.

3d) f>abe Me$ Söerf für &ie2ie&$a&et unb Anfänger unter*

nornmcn; id) muß mich alfo mit meinen Sefern auf (Sin^elns

feiten dnlaffen, Me für Me Zünftler üon ^rofeffton libevfUif-

ftg , für ^erfonen , Me fiel) md;t mit bec Zahlern befd)äftt*

gen, langweilig, für Den ©ct>üler aber unerläßlich fmt» ,
Der

in jefrem anbern 53uchc Mefe betfammen unb in einer fchicfli'

eben Orbnung aufgeftellt »ergebend fueben mürbe.

* * *

«Sott t>ec $8af)l i>e£ SageelicfjteS in ber SOBerfjlatt

t>e$ S^a^lecö, mtb hott einigen Mitteln, baffelbe

fjer&e4ufdjftffett.

Sie ©erfftatt eine« SKahler« mu§ gegen Storben liegen,

bie jeber anbern Soge eofjujie!)cn ift, um bie läufigen Slbtoech*

feiungen bc« Sonnenlicht« unb be« gewöhnlichen Jage« ju »er#

meiben, bie ben SJnbluf unb bie ©trfung bei' ©egenftänbe, bie

man jut 3tachaf)mung oor Singen hat, ganj unb gac oercinbcrn.

Einige ©olfen ,
bie »am SBinbe in bei- Suft foctgetviebeit

metben unb in irregulairen gmifchcnraumen auf einanber folgen,

finb ()inceid)enb , um einen Sünftlee in feinen Slcbeit ju ftören.

gn einet ©erfftatt gegen Soeben hat ec biefe Unbequemiich*

feit gac nicht ju befürchten , ober bie SÖetänberungen be« Sicht«

finb barin oiel weniger bemetflid) , inbem bie ©onnenftta()Ien

faft niemal« einbringen.

Jnbcffen fann man nicht fcermeiben, bag nicht gewiffe

meige unb lichte ©olfen bisweilen bie Statut be« Jage«lid)te«

ueränbetn feilten, rote bcrgleichen bunfle unb fchwarje Söolfen

;

allein bie« laßt fid) ertragen, unb felbft eine Wcige ©olfe fann

un« bisweilen eeranlaffen , einen mehr fichern unb beffet charaf,

tetifirten dffect »on ©chatten unb £id)t aufjufaffen. 3n biefem

$$aüe rnug man fachen [ich an biefe wohl P erinnern, bamit ber

ganje allgemeine (Sffect an biefem pifanten Sichte Jf)eil nehme.

©as man fo eie! a!« möglich p renn eiben t)at, finb bie

»on ben ©cinben, Sachern, Räumen u. f. w. priiefgewoe;
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jenen SBtrterföfinc : biefe Buriicfprallungen finb »ietleicht bem
©timten bcS ©crf« »je! fc^äbtictjer , als bie Sonne felbft.

2>ai Sicht m einer Wahlerroerfftatt muß non oben herab
fomrnen, unb jmac ber 2>ecfe fo naf)c ah? mögltd). £>a« 5jen=
Iter muß ungefähr ton ber Witte bi« nad> unten wc&üllt fepn,

S'LfV
U

'.'
b uner(ä ß , ' c£>/ befonbert wenn man ein

-Portrait ober eine §tgur nach ber SJatur maßli, baß bie Secfe
imgefnßr 9 b.« 10gu§ unb noch mef>r erßößt fep, trenn biefe«

SßLlf ^"n ^ SlCt>t muß wenl'9ften * 5 S“& ¥<S) t>om

bof
&

?r^
n

^ URb nod> mef̂ ' »mn *« bie $6&e

Wan b?a^r
rftattCt

'-
,,nb ba§ Scn(lfr ^ &>* fw. feilte.W«n braucht nur ein emjige« Siebt; mithin muß man ba« Sicht

her übrigen Senfter in ber SBerfftatt eerßiiüen, trenn bereuÄeU
ßwi

n

i'
9lfbt einfn Snü in Seroiffen ©egenftän,

feenen^nf^
1^ Geure ' 5Wa^:d ' roie bec Samilien*

(cenen im jnnern bei Bimnter«, wo man meßr a!« einen Jag

2
e

;n
m
;

f)C alg "" *“&* auf in ber Sompofition bajwi?£?S
m
e r?'

aUdn ^ ' ft C'"f Äu«n«&»ne eon ber
»Kegel, bie Shtnftfreunbe, mit benen id> äu tßun habe, finb

. welche« auf biefe Siet ron oben herab
auf bie ©egenftänbe fallt, beftimmt für ben Wähler bie Scbat;

rj'^;
;tCC CiCl l

'

ei"er unb bnit,id>er ; «non fle&t gar feinen£albfchatten ober hoppelte ©chatten, unb ba« lebenbe Wo,beü empfangt zugleich gar feinen ©ieberfchem eon ber Straße

?ft LTÄ f0
'.,
böß W* ®irfui,3 Sleichförmig unb einfach

ift unb nicht« ©erwufelte« ßat. Übrigen« beßnbet fid> ba«
b ‘T
^

al)kt fcI&^ iutd) «»a« gemilberte Sageelicht

£liT ;

ri
ie 8fn n‘()fn au * unb tx>crbcn ermübet,

wie be. ben Sichtern ron unten auf. 3$ ratf>e allen iperfonen,

r

'

’ ,l

Cl

>
n’ :t

-

emCn ®ftbdtcn 6ef«häftigen
, j. ©. mit ©tiefe,

tenm, CPi$en, logac mit 6lo§em £efen, fid) betqeftait mm
rieten baß ba« Sicht blos oon oben herunter fällt; fie werben
,ich habet wo!)! beßnben unb ißr ©efießt eiel länger erhalten.

ri„.„ ra

tl

'f
f

°!tev ' bö6 '»au ein ^ortrait ober irgenb
etnen ©egen tanh auf ben ©runb eine« Fimmel« mahlen will;

fan" ^f^eheu, allein man muß ben ©runb unb hefonber«
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t»en £opf nach einer gan$ anbern Sanier bebanbeln, als n>emt

mati auf ben ©runb einer (Stube ober fonft eines 5nnc ^n mahlt;
ber Zünftler mug febon jiemltch gefchicft unb fe^r gemanbt fepn,

tt?enn er auf einem ©runbe beS |nmmelS einen $opf angenehm
bertorbeben ttiü.

9)?an f'ann in 3Babrbdt fein befiercö Mittel ergreifen,

al^ roenn man ficf> feibft in freier 2uft unb tt>ie auf offnem
^clbe jum Labien anfebieft , um bie £Dirfung biefer ^iebtart

in ber Statur nachjuabmen , bie mit bem beS Innern gar feine

Ähnlichkeit b<it, beffen i'icbt ben &tpf unb bie gigur bloS ton
einer ©eite erleudnet. 3n freier 2uft hingegen trieb baS $to*
bet! bureb einen £ichtftrom ton allen ©eiten umgeben unb ^trat

nüt einer faft einförmigen Sanier, befonberS trenn man fein

Sftobeü ben ©onnenftvablen auSfe^t, traS übrigens nur 2anb*
leute ertragen fönnen,

5Denn man alfo gleicbfam genötbigt ift, bie ©onne $u

termeiben, fo trirb bie £Dicfung eines sportraitS überhaupt fef)e

ttenig beftimmt unb febmer $u treffen fepn, treil bie Bieter*
febeine beS Rimmels bie gigur ton allen ©eiten umgeben, mit?

bin bie ©chatten febr unbeftimmt unb bläulich fepn trerben;

eine 58irfung, bte febc fchön auSfallen fönnte, wenn man fte

tollfommen gut barftellte, allein biefeS gefchiebt nur- feiten.

SBiele Gabler, befonberS bie, treidle ficb mit *})ortraitS be*

fd)äftigen, trennen öfter ihre ßöpfe ton bem §)immel, ebne bie

Statur unb bie allgemeine $inte ber ©chatten im geringften ju

teränbern. SDieS ift ein Söiberfprud). Jn einem eingefchlof?

fenen 3vaume finb bie ©chatten tiel brauner, als in freier ?ufr,

mithin finb ihre Arbeiten b^ct unb ohne alle Harmonie. Um
tiefen gebier fo tiel als möglich in termeiben, unb weil man
feine Slrbeitöftube nicht allezeit in freier ?uft eincichten fann, fo

mug man folgenbergeftalt terfaf>ren

:

5D?an nehme einige genfterrabmen ton 5 bis 6 gug inS

©etierte, fpanne bariiber eine nicht fef)r feine Seintranb, unb
heftreiche tiefe mit terfebiebenen garben beS £>immelS

;
einige

ajurblau, anbere mit S3lau termifcht unb mit mehr ober
tteniger bellen SBolfen , auf eine britte mahle man einen afch-

farbenen unb bunfeln £)immel, unb citbltd) auf eine ober jtret

ber übrigen biefer Nahmen mahle man grüne ©eftrauche im
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©an^cn, aber blo§ mit einet* unfenntlichen Sanier, toeitläuf;

tig , oenoorren
, ol)ne £>etail£ unb befonbere» ohne bie gertngfte

«£>ärte. Hiles biefeö muß unter cinanber oerioifcht fepn unb nid)t

bie gecingfte beftimmte goem haben; baS SÖefehtliche habet bc*

ftef;t barin, baß bie Söne be§ <gnmmelS unb beö ©riinen fanft

unb oeclterenb ffnb , alSbann fönnen fte unö $u Hintergründen

bienen, inbem man fte mit ben oerfdflebenen hinten oon jeber

0eite ber Nahmen beftretcbt, bamit man eine große Slnjal)!

uon hinten $um 2lu$fucben hat, nad> ber $ötrfung, bie man
heroorbetngen roitl. 9Jtan überlegt jum oorauö, toeld)cS bie

ntef)r ober toentger helle ober bunfie £mte ift, bie für ben

©runb be6 «gmnmelS ober ber 2anbfd;aft am paffenbften ift.

20?an fann fogar fein hobelt mit einigen biefer Nahmen um-'

geben, bieS toirb unS fef)r otel Reifen, um beurteilen toaS am
gefebiefteften ift, ben $opf angenehm herooräuheben, baß er

toebec unnatürlich noch l)act erfcheint. ?9?an h<*t e$ nicht

allein in feiner ©etoalt, halb btefe ober jene Nahmen $u toeü)*

len, beren hinten oerfd;ieben finb, fonbern man oermehrt fte

nod) babttrd) unb burd) bie 2Irt, rote man fte in ber 21cbdt$ftube

gerabe ober fd;tef gegen ba3 2td;t ftellt, tooburd; man bie bum
Fein ober f>cllcn hinten ber ©ritnbe unenblich abtoecbfeln Fann,

bergeftalt, baß unfer ?D?obcU , baß oon allen ©eiten oon btefen

Nahmen reflectict toirb, faft eben fo gut tote unter freiem

£nmmel erleuchtet toirb. oerftef)t fleh, baß man bie oen

fchiebenen Nahmen f>inter unb auf beiben ©eiten be$ 5D?obellö

ftellen muß , in einer Entfernung , baß eS nicht gu oicl unb auch

nicht ^u toentg reflectict toirb.

2anbfchaftltche ober grüne @rünbe fehtefen fleh öfter fehr

gut Juni §intecgrunb unb gelbe eine$ $opf$, allein man muß
fle ein toentg jerftiicfeln, fle nebelicht, unfenntlich unb harmonifch

malflen, befonberS aber um ben &opf herum, alle SrocFcm

heilen, beftimmte gönnen unb ggjnfel ju oermeiben fliehen;

mit einem Söort, alle fleine 2>etail$, .bie auf Soften be$ ftaupt*

gegenftanbeS ,
tote ber gigur unb be£ Stopfe, bie Hugen auf fleh

Riehen formten.

£tefc oerfchiebenen SKaljmen [teile man oerfchiebentltd)

hod), nachbem e$ nötlflg ifl, entmeber inbem man fle auf

©tithle ftellt, ober, toaS noch beffer ift, toemt man fle auf
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giige ffefft, mie cm ben ©efteffen, raorauf man fflerfccr -reinigt

unb augflopft 5(n ben oertifalen ©eitenmänben bof)rt man
frer Sänge nach 8 big 12 Söcher, unt) Dermittefft eineg höl$er*

ncn ober etfernen <Pflo<fg, ben man nach belieben med>felt,

hangt man tiefe üta^men in beliebiger |)Öf;e auf *) £)iefc

Stammen muffen tnggefammt um bag üftobeff eine 2lrt oen $alb*

5irfel bilben, bamit eg Don allen ©eiten tue $3ieberfcheme

erhalte*

£üefc Slct Don Stammen, bie mit affen Wirten Don hinten

nur oberffäd;(ich in einanber Dcrfchmoljen, mehr angeffrichen alg

gemaf)lt ft'nb , alg mären eg unfenutliche SBolfen, bte mit eint*

gen glccfen unb oeefchtebenen ©chattinmgen gefärbt ft'nb , alg

graublau, grauroif), grauröthltch unb bräunlich, unb unter*

martS fogar gelblich unb gräulich
;

biefe Nahmen fage ich , lei*

ften große Stoffe für jeben |)intecgrunb, ben man maf)len triff,

mentgffeng für bie allgemeine Sinte eineg (Stunbcg, eg mag
tiefet ein Fimmel, eine ©tube, ein gelfen, @ebiifd) ober 5lrchi*

teftur fepn ;
meil man ffe nad> ber mehr ober meniger fchiefen

Neigung gegen bag Sagcglidjt, melcheg Dom genffer in bie Hr*

beitgffube fällt, nad; unferm belieben bunfler unb heller machen
fann; iibeebieg f)at man noch ein ametteg Mittel, ffe 5u rnobiff*

ciren
, inbem man ffe entmeber mehr ober meniger nähert ober

baooit entfernt

Saireffe empfehlt bieg Mittel fehr, meil eg gar nicht

foftbar iff, unb bei aller @infad;l)eit geoge Stenffe leiften fann.

2>nn eg geffhteht fehr häufig, bag bag Jnnere einer Sßtofffatt

gar nicht baju paffenb iff, um einen Dortrefflichen (Srunb ju

machen; eg iff entmeber $u bunM ober $u hell, ober noch über*

bieg ffnb bunfle 5)beublen barin, alg Don Shtgbaum ober 50?aha*

gom) , beren Oberfläche fef)r bunfel iff. £>iefe Nahmen helfen

allem ab; man bilbet ftcb nach belieben unb Deränbert big ing

Unenbltd;e bte Sfrt, bte Stnte unb bie Statur ber ^intergriinbe

in feinen Slrbeiten, menigffeng in bem, mag ben allgemeinen

Son betrifft

*) Wanfcfo bte 6fc ßupfertafet Jtg. P, wo man eine Heine 2C6futbuna
non etnem ber $ü£e fiefjt, bie ^nnt 2fuff)cmgen ber üFahmen bienen.
9J(üu beoient fiel) bcrfelben auef), um Daran ein ©emä^tbe $u Rängen,
baö man copirr, fo tote auch Bdchnungeit , JUipferfncfjen u. bg(.
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ES ift fef)u Unrecht, menn man glaubt, baß man gu oiel

SBect^ auf einen §intcrgrunb (ege, unb baß eS ein Mißbrauch

fcp; tm ©egent^eü ift cS eine Partie r
bie oiel ^ufmerffamfeit

unb SRachbcnfen erfordert. Ein übrigens fef)e gut gcmal)ltec

topf fann auf einem iibel gemälzten ©runbe gar feinen Effect

machen; aud) fie()t man oft, baß bic gefchicfteften Zünftler bie

©riinbe ihrer ©egenftänbe ober ihrer sportraitS öfter auSlöfchen

unb oon neuem anfertigen.

®iefeS Mittel ecfpact riet Dlacbbenfen: oermittelft ber

SKahmen t>ertf>eüt man feinen ®cu,nb hinter unb auf bie ©eiten

beS SlftobcllS , bie man bamit gufrieben ift ,
ba$ heißt , bis ber

©egenftanb hörmontfeh’ f>ecüortritt , ohne baß babureb toeber

bic muntere gleifchfarbe nod> bie JebhaftigFeit ber $auptfcbat*

ten babureb gerftört.totrb; benn fomohl baS eine als baS anbere,

rnenn eS richtig angeführt ift, tragt gleichoiel gum £aupts Effect

unb gur Erhabenheit eines topfet unb (eben ©egenftanbeS bei,

ber allezeit oom ©runbe abgefonbert crfcheinen muß, gleichfam

als wenn toirflich SKaurn unb £uft gang um ben ©egenftanb

herum oorf)anben märe.

3ft man bal)in gelangt, baß man mit ber aKgemein.cn

Sinte beS ©runter gufrieben ift , fo f)tnbert unS nichts
, barauf

getoiffe Detail auSgubriicfen , rnenn ber ©egenftanb eS mit fich

bringt; mithin fann man barauS einen ©runb machen, oon

SIcchiteftur ,
8Bof)ngimmern

,
gclfen , ©ebiifd)

,
£immel,

3fteer u. f. to. Mein immer muß man bal)?n fef>en, baß biefe

2)etailS in einer breiten, oberflächlichen, unbeftimm*
ten unb roei d) en 5)? ante

r

angebeutet werben, bamit nichts

oon alle bem gu beutlid) tn bie Mgen falle (bie Slugen reige) *),

bergeftalt, baß bie Mfmerffamfett beS 33etrachtenben baburd)

nicht gereigt, unb alles 3nterejTe auf baS geleitet toirb, maS

ben §auptgegenftanb beS ©emäl)lbeS auSmacht; benn btefeS

hinbect bennoch nicht, felbft auch ben oecfchiebenen ^artteett

*) Sföati fagt, bajt ein ©tunb ober irgenb eine (Sompofttion ba$ ?fugc

reige (papillotte)
,
wenn gu niete ©egenftänbe auf einmal bic S3ftcfc

auf ft cf) gieren, entweber baburcf), ba£ ftc gu fefjr errettet, ober gu

bcjftmmt angegeben
,

ober gu hart bctaütirt ftnb; benn nichts tarf bei

bem erften 7Cnt'ti-*C unfere 2Cufmcrffamfeit in ?(nfpvucf) nehmen, als

ber ^auptgegenftanb
; tiefer ©runbfa| ift atteu naebafjmenben «ftüit;

ftert gem«nfct;aftticß.
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eines ©runbeS einige Sfufmerffnmfeit gu gönnen. ES gieht fogac

einige, n>clct>e betatllirt unb gut auSgefiihtt fepn muffen, nämlich

bie SPetroerfe, bie ftch geroiffermagen mit bec gigur gcupptcen, als

ein Sehnftuhl, ein Sifch, ein 23aumftamm, Blumen, mit einem

©oet alles, toaS unS fehc nahe unb biSmeilcn fogac ooc bec

gigur aufgefteüt tft. Allein aüeS baSjenige, oon melchem man
anntmmt, bag eS in einer gereiften Entfernung l)inter ben *per*

fonen einen @runb oocftellen foll, mug in einer breiten, menig

beftimmten Sanier gemalzt fepn.

2)ie 0riinbe beS Rimmels, melche bie befte Sirfung tl)un,

ftnb biejenigen, trelche einen fehmaegbraunen ftiirmifchen §im?

mel barftellen
;

rneil oiele unb mancherlei Wirten oon hinten ba*

bei angebracht werben fönnen , bie ftch mit ben köpfen fef>r irt

Harmonie bringen laften; unb ba eS in bec freien 2öal)l beS

Zahlers ftej)t, bie haften unb bie hinten ber Solfen nach

feiner *pi)antafte gu orbnen, fo wirb ec nicht unterlaffen, wenn

er feine ftunft oerfteht, ftch biefeS gefchicft gu 2ftu£e gu machen,

um gewiffe *pactieen gu oerbunfeln unb anbere gufälltgec Seife

toiel heller gu halten, je nachbem fein $opf babucch, bag er heroor?

tritt, gewinnen , mithin mehr Siifung unb allgemeine Harmonie

erhalten fann. 5Ran entgegne nicht, bag eS falfch fep, einen Stopf

ober fogac eine gange gigur mit einem lebhaften Sicht gu erl)el*

len, in fo fern fie auf einem ©runbe ftef)t, bec ©türm ober

fchlechte Sitterung anbeutet
;

bteS fteht man täglich : bie gigur

fann ihr Sicht oon borgen erhalten, wo ber £>immel hell unb

flac fepn fann, inbeffen gegen 91benb ober Mittag ber Fimmel
mit Solfen bebeeft unb bunfel ift. £>ec Zahler mahlt niemals

ben Fimmel, ben er hinter ftch hat, beim biefen fteht er nicht;

er mahlt unb fann nicht anberS mahlen, als bie Partie beSJptm*

melS, bie er oor ftch hat ; mithin tft eS feineSwegeS biejentge,

mobucch fein Sftobell erleuchtet wirb.

SaS man forgfältig gu oermeiben hat, ift biefeS, bag

man einen $opf nicht auf einen ©runb oon fchönem blauen |>inu

mel fegt; nichts ift nachtheiliger, benn biefeS fchöne S31au ger*

ftört nicht allein bie muntern gletfcbfarben, fonbern ein fo fla*

rer unb heller ©cunb nöthigt iiberbieS ben Zahler, fein gangeS

©ubject rote eine ©ilhouette heroortretenb gu machen, baS heißt,

er mug bie gange gigur oiel bunfler halten, als ben 0cunb,
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menn fte nicht unangenehm erfd>emen fotl* Übrigens finb biefe

blauen ©ninbe fyatt, unb geben bem ©angen einen Slnfchetn

non gapcncc, bei* SRtemanbem gefällt. ($\n begleichen ©runb

fd>tcft ftd> f)öd)fteng für farbige SDfcnfcben, 5 . 35. fiic einen SIfci?

faner, ober für eine fupfeefarbene £aut.

3 d> gäbe oben gefügt, ba§ man bag Jagegltd)t, melcgeg

burd) ben niebern 2 geil beg genfterg in einer |)Öge non ungefähr

5 gu§ non ber £Öanb ober nom Boben fommt, nergiiüen mu§.

£)ieS gefd)tcf)t nermittefft einer ©arbine, bie man auf betben

©eiten ber genfterbefleibung bureb Stiuge feftmaebt. üDiefe

©arbine muß bie ©onncnftraglen noliftänbig abgalten ; bamtt

aber auch ber ©lang beg £id>teg nid)t gtt ftarf burd}fd)tmmere,

mag bie Singen beg Nebelig ermiiben mürbe, fo neunte man

gmei £itd;>cr, ein fd^marjeg imb ein tncigeg. Bcibe $iid;er

nage man an ben @nben gufammen. SDag febmarge nerginbert

bie £urcbftcgttgfeit unb mug auf bie ©eite ber ©laSfenfter fom*

men, unb bag hörige erfebeint im 3nnern Slrbeitgftube.

2)af)er fommt eg, bag biefe ©arbine, bie nid)t mehr buregfieb*

tig ift, benned) nach innen gu feine btmfle gaübe bat, meii

man blog bie meige Berboppelung fiel)!, bie, ob fte gleich im

©chatten ift, bennoeb £elligfeit genug besait, unb mit bem

£ageglid>t obermarrg fid) nicht grell abfdmeibet 3
-n &tefec

ficgt mug man bie meige Seinmanb auf ber fegmargen ©eite ein

mentg umfcblagen, bamit man nicht obermärtg ber ©arbine,

noch auf einer anbern ©eite, bie fd>maqe ©eite ber ©arbine

im 3nnecn beg 3 immecö erfennen fann.

sßlan fann auch bag Jageglicht auf bie SIrt benagen, bag

man eg fege god> non oben auf bag Sftobeü fallen lägt, fo, bag

ber beugter bag Sicht beg ganzen genfterg für ficb begält, ent*

meber auS bem ©cunbc ,
meil ber Zünftler biefe Beleuchtung

norjiebt, ober metl er eine Slrbeit augfiif)ren mill, bie megen

ber fielen betätig augerocbentlid)en gleiß erforbect, ober enblicb

metl eg anfängt bunfel gu merben, unb bag man eine Partie

for 03ad>t fd)ied)tcrbtngg foüenben moüe* Sßtan fann aud) bie

Slbficbt haben, bem $J?obcll eine e m b r a n b’ f d) e B e l e u cg *

tung gu geben, tnbem fte non ber |)öge fommt, fo,

bag ber Körper ober ber untere Sgcil ber ^erfon fege mentg er*

leuchtet ift, um mehr Sluggetd;nung für ben topf gu erhalten,
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unt> bod) für ftcb mef)r Siebt aufjubemaheen. 3n galle

nehme man eine v>icl längere ©arbine als bie oorhergef)enbe ift,

unb hänge t* e au e^ e «fwne »infelccchte prange, in ©eftalt

einer Erliefe : baS (Sifen muß überall runb fepn, bamtt bie ©ar?

binenringe horizontal laufen fönnen, mte bei gewöhnlichen ©ac?

btnen, unb bamit bei* fenfrechtc Slrm fid) auf berfelben in 5
»ei

etfecnen Üxingcn brel)en fönnc, »ooon einer eben, ber anbere

unten ift, um mit Seichtheit unb nad> belieben ber ©arbine

mel)r ober weniger Öffnung ju geben, inbem man fte mehr ober

weniger bem genfter näf)er bringt, ober baoon entfernt. £)tefe

winfelrechte Stange brel)et ftch tute eine $[)ür in ihren Singeln,

bergeftalt, baß, roenn man fte oon bem genfter entfernt, ftch

bie ©arbtne bem 5ftobell nähert, welches bae $ageSlid)t bloS oon

oberhalb ber ©atbine erhalt, inbejfen ber $ftal)ler alles Siebt be?

fommt, bas er h^ben roill 8[j?an muß biefe ©arbine berge?

ftalt öffnen, baß baS Gebell blcS üon oberhalb beS genfterS unb

nicht oon anberwärtS Sid)t erhält. ©S ift nötßtg, baß bie innere

Seite ber ©arbine fchwarj fep, treil fonft ber Zahler, ber fie oor

Slugen t)at, oon ihrem SBieberfchein würbe geblenbet »erben* 2)ie

oben angegebene 33orftd)t, an ber ©arbine nad) innen ^u ber

§Berfftatt gar fein fcfcwarjeS Söanb fel)en $u lajfen, muß ich

auS ©ciinben empfehlen. £)ec berühmte Slrgonb, bem man
bie (Srftnbung ber Sampen mit Durchftröntcnber Suft oerbanft,

unb bie in ^pari^ gemeiniglich Sampen a ia quinquet genannt

»erben, fe^te auf alle feine Sampen einen Sicfctfchirm ober 9\e?

flector oon Rapier anftatt oon weißem Ü3lech. »ar il)m tvofyU

befannt, baß bie fyalbe 2)urchfid)tigfdt beS Rapiers ihm oieh

leicht einen $hei( reflectirenben Sid;teS auf ben erleuchteten

©egenftanb raubte; aber er mußte auch, baß eine fdimacje unb

abgefchnittene Stnie mit einem lebhaften Sicht baS Sluge bienbet.

£)ie Std;tfchirme ton Metall, ba fie gar nicht burebitebtig ftnb,

*) Wan fd)c bie 5tc Äupfcrtafcl $ig. O , auf weichet ich im kleinen bie
®cftait biefer ©arbine unb ber genähten SSorbangfiange gewidmet
bube. Ser horizontale 3U)zil muß 20 biö 24 Boß haben, ber (entrechte
ungefähr 5 $uß

,
unb fo auch bic ©arbine fel&jt. £)ean bann mit ber

4?bf)e ber ©arbine abwccfyfdn ,
inbem man in ber .£>öbe ber »crtitalen

SSorhangftange einige Söcher bohrt, in welch« man einen 5>fiocf fietft in
ber 4>i>'be, in welcher man fie haben will.
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fjaben tiefen Segler botjiiglicg
; bagec jog ec ben papiecnen ooc,

«nb bie tägliche defagrung leget, bag ec üteebt gatte.

£>ie§ ift berfelbegeglec, toelcgen icg bei benöarbinen, be«
ren ©ebraueg icg empfegle, ju cecmeiben fuebe; man baef olfo
auf bec fegn>acjen ©eite feinen toeigen Streifen, noch auf bec
meigen ©eite einen fegwarjen ftegen (affen.

§iecauf folgt noch eine Boctgeilgafte Stet, fein StrbeitS«

jirnmec ju eeleucgten
;

gat man in bemfelben jtoei genftec auf
einec unb eben beefefben ©eite, unb beträgt bie ©piegelroanb,
rnetege beibe tcennt, niegt mege alö 2 obec 2f gug, fo fann
man non biefec Giinricgtung eine fege auffallenbe iöeleucgtung

füc baö fOfobell ergalten. tft fecnec erfocbecltcg , tag biefe
beiben genftec ungefüge in bec 5D?itte bec ©tube angebcacgt ftnb,

fonft bleibt niegt iKaum genug gintec bent ?[)?obell, um igm jum
©cunbe ju bienen; unb toaö ben Magier betrifft, fo gaben wie
fegon bie SSemerfung gemaegt, bag ei igm oerftattet fepn mug,
einige gug weit ficg ju entfecnen. ÜDec SOtaglec mug nun feine

©egettfta'nbe fo anoebnett, bag fie baö fiegt oott bent genftec ec«

gatten, ba$ oon bem €D?obetl am toeiteften entfernt tft, ba gin«
gegen biefeö leptece bloö bueeg baö anbece geuftec ecleucgtet fepn
mug. Saget mug man eine-betoegltcge ©aebine *) jroifegen
beibe genftec gellen; je naegbem man nun biefe mege obec tue*

nigec öffnet, inbem man fie wie eine Sgiic bewegt, fo unter«
beiegt fie basi giegt be« Nagler« auf ba« fTOobell , unb im ©egen«
tgeil baö giegt bcö SUobellö fiic bie SEMtcfe bei SD^aglecö.

Siefe ©aebine mug folglicg Biel langet fepn, alt? bie, toelcge
icg fegon ecroägnt gäbe, ©je mug nage an bec £>ecfe auf ben
gocijontalen Sfrm beö @ifen$ aufgegangt fepn, unb bi<$ auf ei«

nige Soll auf ben gugboben gerabgSngen. 2)te ©aebine mug
in biefem gaüe con fege bunflec garbe unb fogac auf beiben
©eiten fcgrcarj fepn, bamit fie mebec ben iOTaglec neeg bat?
CWobeü blenbct. 2)ie SBicfung oon biefec Sfct ba« Sftobell ju
ecleucgten ift fege fprecgenb; genüge fidttec, bie »on bet ©eite
fommen, finb fegt lebgaft

; inbeg bie ©egatten Bon bem ent«
gegengefegten genftec fege oeclängect ftnb. Siefe befonbece

“rbine "bcr bewegtiege ©ctjcibenmnb ift mit SRtttgen »«fegen
M ®ta"äe wielie ' Mn tvotfgev icg fegou
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©Mutig ton liefet unb ©chatten tragt $ur Sfbwecbfelung be$

#ellbunfel$ bec ©egenftänbe ober *ßoctrait$ fef)v tiel bei, unb
biefe^ ift ein Söortbeil, bie ginföcmtgfdt $u tenneiben, bie leicht

enrftcht, wenn man tiele ©egenftänbe auf eine unb eben biefeibe

Mt befchattet. «fein biefec @ffeet, bec fe()V tiel STuffaüenbe^

bat, ift für junge ^erfonen beiberlei ©cfcblechtS etwas $uftcenge;

ec ift mehr für männliche $öpfe anwenbbar, OefonberS bei 3fti*

litaic?, obrigfeitlichen unb alten Sßecfonen.

giebt noch eine anbece, ton bec borigen tecfd)iebene

Sanier, baS JageSltcht in eine Söecfftatt $u leiten, unb bie ich

fiic bie torthdlhafteße ton allen halte. Mein um baton ©e?
bcaud;

3U machen, muß man feine eigene Wohnung haben, obec

ftd) wenigftenS ju einec anfef)nlichen Ausgabe in einem anbecn

£aufe entfcbUeßen, ttenn ba$ £ocal gu biefec (Sincichtung paf?

fenb ift.

9ttan wählt fein 2lrbeitS$immec unmittelbar untec bem
©acbe, in welchem man eine Öffnung mit einem ©lafe febief an?

bringt, ttie bei einem ©ewach$haufe. $Don biefec läßt man
fein einziges Sicht einftcömen. Nichts ift mit bec ©chönheit unb

Feinheit eines folcben JageSlicbteS $u tergleicben. £>a eS na?

tiirücbec SSeife ton bec £öf)e fommt, fo brbarf eS feiner ©ac?
binen unb fonftigec

(
£iilfSmittel. Sitte ©egenftänbe empfangen

unter biefem febönen Siebte eine bewunbecungSwürbige Sfnficbt

unb Qtydraftec, ohne p(e^en peg $j0bellS 0bec SD^a^lec^

gu ermiiben.

3U btefen terfebiebenen 9Dtohoben, ein SlrbeitSgimmec gu

erleuchten, füge icb weiter nichts als biefeS hingu, baß man an

gewiffen Jagen ben ©onnenfebein unb alle Söieberfcbeine ton

außen termeiben muß, befonberS folche, welche baS Sttobell

treffen fönnen. £)enn fie teranbecn bie locale Jinte beS glei?

fcheS unb aller übrigen ©egenftänbe gu fehc/ unb ob fie gleich

allezeit mehr ober weniger unangenehm ft'nb, fo ftnb fie boeb

weniger fchablich, wenn fie auf bie ©teile beS Wählers fallen.

5Bie man (Tch in einigen gällen gegen bie 5CGiebecfd)dne

bon außen fd)ü$en fann.

SD?an fann ftcb gegen ben SBieberfcbein ber benachbarten

©egenftänbe, als einec 3ftauec, eines ©chocnfteinS, felbft bec

3
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©äume, oerwahren, wenn tiefe ©egenftünbe nic^>t gar $u f>oc&,

uni) befonberS ber £Berfftatt nid>t ju nahe finb. 2>iefeS gc*

fepieht oermittelft einet* 2lrt hölzerner genfterlaben ,
ober eines

einfachen 9val)menS mit £einwanb iiberfpannt, in bet* ©eftalt,

wie ich jept angeben werbe, unb bie bei ben genftern ber ©e«

fangenen üblich tft.

SDiefer genfterlaben iff, non unten angefepen, einem gewöhn«

liehen spulte ähnlich/ t>effen beibe ©eiten breit unb in bie £öl)e

gerichtet ftnb , fo, baß fte fich unterwärts in einen fptfjen $3in*

fei enbigen ; allein anftatt baß man etn <ßult flach nuf bie beiben

©eiten ftellt , fo ftellt man ben genfterlaben faft ohne gußboben,

unb bergeftalt, baß beibe ©eiten baS üicht auffangen , welches

rechte unb linfS einfäüt, mithin bie ganje Öffnung einfcpließen,

bie bei einer bloS fchiefen 5öanb bleibt , unb oon oberwärtS auf

bie ©trage iiberl)ängt.

hiernach befteht biefer genfterlaben alfo aus bret

©tiiefen, nämlich auS bem©runbe, ber fo breit als baS^enffer

fepn muß ,
unb auS ben beiben anbern ©eitenftiiefen , bie unter«

wärt# nach einem fpi^en $3infel gefchnitten unb mit bem Mittel*

ftiiefe oereinigt finb.

£>ie ©ettenftiiefe fleht man oon ber SBerfftatt auS wie baS

Untere eines spultS, wenn man eS oerfehrt fief>t , nämlich baS

Untere oben, unb als wenn ber niebrigfte $h e il au f bw 9J?auer

ruhe, ba hingegen ber hechfte oberwärtS ferm würbe, aber

7 bis 12 3 oll außer ber flauer. £)iefe 3ufammenfe§ung neiget

fich in biefer £age außerhalb beS genfterS nach belieben
; inbeffen

ber niebere 5h ßü feft bleibt unb auf ber genfterbrüftung ber

biefen Stauer ruhet.

Unterwärts oon ber Sftitte ber Stauer auS läßt man eine

Öffnung oon 7 Linien jurn Abfluß beS SKegenwafferS, unb ober«

wärtS fchraubt man einen Oving ein, burch welchen eine ©chnuc

geht, um bamit ben genfterlaben $u halten unb ihm bie nö#

thige ©tellung unb Neigung ju geben. 2)tefe Neigung wirb

burch bie £öl)e ber äußern ©egenftänbe, bie man bebccfen will,

befttmmt; je mehr man bie ©d;nur an fid) jteht, befto fyotyt

erfepeint ber genfterlaben, unb oerbeeft bie ©egenftänbe mehr;

unb je mehr man ihm oon oberwärtS nach ber ©trage 5U 9tei«

gung giebt, um befto mel;r 2ageSlicpt fällt in baS 3nnere be$
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gimmecS. ©ie nötige Neigung, um bte Sßieberfcheine $u rer*

hüllen, hängt alfo oon bem Äiinftlec ab, jeboch fo, tag ec fi'<£

baS SageSlicht fo mcnig als möglich caubr.

Um bte jufälligen Siebter (accidens) $u Derhtnbecn, fo

gieht man baS Unterteil beS genfteclabcnS an, mit ^mei SRägeln

ober cunben gapfen, bie in bec Stauer angebracht ftnb. &iefe

Sftägel miiffen in ben Köchern, bie man unter bie ©eitenftiiefe

madbt, ziemlich Iccfcr fcpn, bamit man freie ©emalt hat, ben

genftedaben nach belieben cor * ober riicfmartS ju neigen.

£>ie ©eitenftiiefe bcS genftcdabenS teeftopfen bie S)urch*

ficht, bie burch bie angebrachte Neigung entftef)t, unb müffen

baher eine folche Breite höben, bm $u ber größten Öffnung, bie

man bem genftedaben geben muß, im SBerhältniß fteht.

2BaS bie §öhe bcS ©anjen betrifft, fo berechnet man biefe

nach bec mehr ober menigern £öf)ß bec äußern ©egenftänbe, be*

ren ©ieberfchein $u befürchten ift. 2D?an Fann fie auf 3 bis

4 guß fcpägen, unb eS fteht nachher in unferer ©emalt, bie

SDtcfung biefec Erhöhung ab5uanbern, inbem man bem genftecs

laben mef)r ober weniger Neigung giebt. 2>ag ©an$e bemahlt

man inmenbig mit Ölfarbe fchmarj , fo mie auch baS äußere

mit einer beliebigen garbe, um baS £ol$ $u conferriren.

£ec SBortheil biefer Einrichtung für eine bloße ©arbine ift

fehr groß, infofern ein genftedaben bie ©egenftänbe, melcpe

refieettren mürben, gan$ bebeeft, unb beffen ungeachtet baS

Sageglicht, mie burch einen Seichter, bis unten an baS genfter

einfaücn laßt, ba hingegen eine ©arbine einen großen S!)etl beS

SageelichteS ber SlrbeitSftube entziehen mürbe.

SWittel, ftch gegen bie ©onnengrafjfen fcf)üfen, memt
man feine SQBerfflatt gegen Sorbett hat.

läßt einen Nahmen ton leichtem $013 machen, morauf
man biinneS unb feines Rapier auffpannt. £)aS Pegetabi*
lifche Rapier*) ift baS befte ba$u, unb muß 00m größten

*) $tcfcö fogenannfe Rapier ift fcljr butcfjftcfjtfg
,

unb faft eben fo weifl,
alö tag gcmöfjnlichc feine Rapier; e$ bient für btc 2£rcf)itc€ten

,
um ifjrc

SitlTe bamit au calquicen, unb ift faft bei allen ^apierbänblevn
SU haben.

3 2
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gormat fcpru 5J?an leimt tiefe $3ogen Rammen, fo, taß

man nur 4 Linien breit einen auf ten antern legt.

Um tag SKunjeln teg spapterg oermeiten, tarf man

eg nicht mit ©tärfenfleiftec, fontern mit 5ftunblctm jufammeiv

leimen *). £>ec Nahmen tarf gar fein £luerf>ol 3
(^reu^olj)

haben, tag tag £icht aufbalten mürbe; er muß nur au$ oier

©eitenhöljecn hefteten, tie ein mehr ober weniger langeg 33ierecf

bilten , wie tie gorm be$ genfterg ift.

Pachtern man tie ^apterblätter nach tem gehörigen 9ftaaß

fo vereinigt bat, baß tag @anje ten 9\a^men unt trüber be*

tecft, fo nimmt man tag^ftaaß begSRabmeng, (egt ihn auf tag

Rapier, tag man auf einer $afel au^gebreitet bat, unt jeichnet

mit einem 33(eiftift ten ganzen Umfang beg$Rabmeng, tergeftalt,

baß ringg herum noch ein hinlänglicher Streifen übrig ift, (näm*

lieb 18 hinten ron tem Rapier,) ter ba$u bient, um tag Rapier

auf ten bö^ernen Nahmen ju leimen.

($be man aber tag Rapier aufleimt, bene^t man eg überall

leicht mit einem ©cbwamm, auggenommen tie Üvänter, tie

man nach oben umgebogen hoben muß, fonft mürbe ter 2eim

nicht tarauf haften. 3 ft &ag Rapier angefeuchtet , fo entfaltet

man tie troefnen Kanter, überlebt fie mit ©tärfenfleißcr,

unt leimt fte auf ten hölzernen Nahmen , ohne ftarf anjujieben,

unt befonberg auf einer ©eite nicht mcf)t aig auf ter antern.

2)ag noch naffe Rapier wirb fchlaff fepn unt nicht gefpannt genug

ju fepn fcheinen, allein nach tem Srocfcnwertcn wirb eg un*

ferer Erwartung entfprechen. giebt man tag Rapier, mäf)rent

eg naß ift, ju ftarf an, fo wirb eg mäbrent teg Jrocfneng reißen,

ober wenn eg ju febr auggetebnt ift, ten hölzernen fKabmen

frumm jiefpen.

*) 2)er SEunblcün ift ritte 2Crt gelblicher Gleißet, welcher au$ einer

SDlifdjung üon arabifchcnt ©ummi, etwas 3tttferfanb unb weißem

SBetnefftg beßeljt. 93?an fauft ihn in kleinen (Streifen oon 3 3oU2ange
bei ben ^apicrhänblern. 95ci bem ©ebraudj nt ad) t man einen 3olt lang

im 9CRunbc awifdjen ben Sännen naß. 9?ad) einigen Minuten perfpütt

man, baß er burd) ben Speichel unb bie Sßärme be'süßunbeS meid) wirb,

hierauf legt man fein Rapier gehörig , unb inbem man e$ mit bem
Seime reibt, befeßigt man c$ auf 2 ober 3 Stellen ,

bamit e$ in bet

£>tbitung bleibe, unb auf jeher Stelle, bie man geleimt hat, beeilt

man ftd), ein neueg Stiicf Rapier legen, über welche man mit

einem 3fal$betn bie Stelle reibt, bamit fte ben Seim annimmt.
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Unt tiefer großen 5luSbebnung beS ^JapierS ettoaS £alt

$u geben , bef;nt man einen mittelmäßig ßarfen 23inbfaben t>on

einem ©infei jum anbern , einen anbern befeftigt man an einem

ber $roei anbern ©infei beS SKabmenS, unb ef;e man ibn an ben

entgegengefegten ©infei befeftigt, macht man einen Umjug unb

in ber TOtte beS erften SßinbfabenS fogar einen knoten, unb

alSbann befeftigt man baS @nbe biefeö legten 33inbfaben$ an

ben ©infei, ber noch feinen bat. £iefe$ $reu$ in bemgenfters

rahmen unterftiigt baS Rapier hinlänglich , baß eS nicht fo leicht

berften fann.

2)en S3inbfaben befeftigt man mit fleinen Äopfnägeln, bie

in bem meinen ^dje leicht feftbalten.

©o ift ber Üvaf)men fertig, unb mirb einige 3oll breiter

fepn, al$ bie genfteröffnung mit bem ©lafe, bamiter, toenn

bie ©onne t>on ber ©eite febeint, bie ©tragen berfelben ab*

galten fann.

9J?an barf baS Rapier nicht öl)len, tueil eS babureb $u gelb*

lieb tuerben toiirbe. Übrigens ift eS burebfiebtig genug, menn

bie ©onne barauf febeint, unb memt feine ©onne febeint, fo

läßt man ben 9\al)men meg unb braucht if)n nicht«

©arbinen bon 3?ug taugen nicht, tbeilS meil bie ©trablen

gmifeben ben gäben burebgeben, tbeilS toeil fie nicht gleichförmig

auSgefpannt finb.

SD? c t ^ o b c,

ben 93apierrahmen auftuhängen unb ju gebrauchen, tnbem

man ihn allezeit in ber Jpöbe hält, roo bie ©onne ftd^

blicfen läßt.

5flan febraubt in jebem obern ©infei beS ÜvabmenS einen

fleinen $ing, an biefem oerfebiebt man ihn mit einer fleinen

©ebnur, bie jum 2luf* unb £erunterlaffen beS OvabmenS bient,

unb buccb einen £afen feftgeftellt roirb. @S ift eben baS
,

toaS

bei bem Slufjteben einer gemöbnlicben ©aebine oermittelft $n>eiec

Sollen gefehlt,, bie oon Metall ober^olj finb, unb in toelcbe«

man bie ©chnur geben läßt.
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gnefe Günrtcbtung i|f febr bequem, nicht allein toeil e$ tut*

nötf)tg ift auf einen ©tuf>( ju fteigen , um ben Nahmen auf *

unt) abjuhangen ,
fonbecn auch um einem noch befcbmerlicbern

Übel auS$umctcben. ©egen 5lbent> ober oom borgen, ba bie

©onne nicht hoch über bem £ori$ont fteht, befcheint fte nur

einen Shell be3 SRahmenS; man mürbe aber nicht Sicht genug

haben, menn man megen einer fleinen Partie, morauf bie ©onne

fcheint, ben Nahmen gegen bie Öffnung be$ genfterS ganj

^ulaffcn müßte* 5n btefem gaü laßt man ben Nahmen an bec

©chnur auf ber linfen ©eite herunter, bis an baS genfter in

ber §öhe, mo bie ©onne hinftral)lt; alSbann giebt ber obere

Shell be$ genfterS baS natürliche Sicht. $ftan hangt an bie

0cbnur auf ber linfen ©eite ein fletne£ bleiernes ©egengemicht,

melcheS mit ber ©chmere beS ^KahmenS ba$ ©leichgemicht halt/

bergeftalt, baß er in jeber oerlangten £öhe auf feiner ©teile

ftehen bleibt, fo lange man nicht mehr an ber ©chnur sieht»

$lüeS biefeS gefchieht bloS mit ber linfen £>anb, ohne baß man

nöt()ig h at feinen © 1(3 $u oeränbern. SÖill man ben Nahmen

höher haben, fo sieht man baS 3$leigemic&t herunter; oerlangt

man ihn niebriger, fo hebt man baS 93lei ganj fanft, tooburch

ber Nahmen burch fein eignet ©emicht juriicffällt unb fo lange

ftehen bleibt ,
als man eS nicht mehr in bie £öl)e hebt. £>ie

$otje beS ÜtahmenS beftimmt man barnach, baß, toenn er ben

gußboben berührt, fein oberer Shell nicht otcl höher fteigt, alS

bie fchmar5
unb meiße ©arbine, bie an baS genfter befeftigt ift,

unb oon melcher ich an einem anbern Ovt gerebet habe, (©iehe

©eite 350.) Sluf tiefe £öcife ift eS feiten nöthig ben Nahmen

abjuneh'men, unb toenn man baS genfter nicht ju öffnen braucht,

fo fann er fo hangen bleiben, halb hoch, halb ntebrig, toie

man beffen bebarf. ££tfl man ihn gan$ unb gar toegnebmen,

fo barf man il)n nur abhafen; bamit ftd> aber bie ©chnurett

nicht oertoirren, muß man oorfichtig fepn, unb juoor bie

©chnur mit bem ©egengemtcht burch einen STbagel anhalten.

3ch h ßbc noch nicht ermähnt, in melchem galle biefe Grin*

richtung am nii^lichften ift, nämlich in bem, menn bet einem

oeränberlicben §>immel bie ©onne ftch 3^9* «nb toon Minute

$u Minute mieber oerfchminbet. SDiefe Slbmechfelung beS SichtS

unb ©chattend mürbe ben SKa^ter ungebulbig machen, menn er
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aüemal wegen be« «Rahmen« in bie £öf)e fteigen müßte; allein

hier bebarf cS nur eine« $anbgriffS, ohne feinen ©iß ju »er*

(affen 5Ran fann alfo nichts 85effereS tfjun, wenn man bie

©onne in ber SlrbeitSftube ()at. Sie SRorbfeite ift aüerbingS

oocjujichen , ÖaS Sicht ift Diel gleichförmiger, unb man bebarf

aller biefer (Sinrichtungen nicht, bie ben Siinftlec öfter (löten,

unb eine große SlbwechSlung ÖeS Si4)tS »eranlaffen.

Sie allgemein angenommene SRcinung »erlangt einen grü«

nen Teppich, um bamit baS Untertheil beS genfterS ju »erhül*

len. 3ft er jur §anb , fo nehme man ihn ,
allein nach innen

su oerboppele man ihn mit einem weißen 3eug, nicht allein befj;

halb ,
bamit ec mit bem bariiber beßnblicben Tageslichte nicht

hart abfteche ,
wie fchon oben gefagt ,

fonbern auch um alle

Surchfichtigfeit ju perhinbecn, wenn ber ©toff beS Vorhang«

su bünn ift ;
benn bie geiine garbe ift unter allen garben bie*

jenige, beren ©icberfchein für bie Sarnation beS SRobeUS am

nad?tf)dligften fcpn n?iivt>e.

sßon bem piaf ,
welchen ber fOZahler gewöhnlich in feiner

sjßerfftatt einnimmt; »on beren (Stöße, Proportion unb

fcejfen 2lnotbnung.

Ser SSRahler wählt faft aflejeit feinen fßlaß fo, baß er ba«

genftec jur Unfen £anb hat, benn wenn ec feinen ©iß anberS

nimmt, fo wirft feine rechte §>anb, welche ben «pinfcl hält, einen

©chatten auf fein ©emählbe. Sen «liefen wenbet er etwa«

gegen baS Sicht, bamit er nicht gebfenbet wirb, auch fein ©es

mäl)lbe befto mehr Sicht erhält unb faß gerabeju »on oorn

erleuchtet wirb.
. ...

ernenn man ein junges grauenjimmer ober ein Sttnb mahlt,

bie inSgemein eine muntere gletfchfarbe hüben , fo ftellt man

fie fo ,
baß fie baS Sicht mehr »on oorn a(S oon ber ©eite et*

halten ,
woburch bie ©chattenmaffe aUmäßlig »eeminbert wirb.

Sie auf biefe Slrt erleuchteten ^ortraitS haben jwac nieht allejeit

fo oiel SBirfung, als bie anbern ,
allein fie finb oiel angenehmer

unb fchmeicheln mehr.

3m Slllgemeinen oermeibet man, felbft bei 'PoctrattS |un*

ger SSRannSperfonen , fie burch ein Sicht ju erleuchten ,
baS ju
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fef>r t>on ber Seite entfällt; baS geigt, bet Sgeil beS ©eftc&tS
ouf bec Scgattenfeite mug bennoch etwas er^eUet feprt : bcnn
nichts ift unangenehmer, a(S ein ©eficgt, baS auf einer Seite
ganj gell unb auf ber anbern Seite ganj fchatttg ift. @twaS
anberS ift eS bei einem ©etnäglbe, baS auS meutern giguren
befteht; bei biefem würbe eS affectirt fcpn unb Mangel an ftunft
unb ©efcgmacf oerratgen, wenn man alle Söpfe auf gleiche Slrt

erleuchten ober allen eine unb eben biefelbe Stellung geben wollte;
nielmehr mug man fo tue! als möglich fowogl bte Steüungen
a!S baS Sicht abwechfelit , unb bte ©trfung eines folchen £e(l<
bunfelS annehmen, baS für baS @anje beS ©emäglbeS am
pajfenbften ift.

©ir haben fchon hemerft, bag baS Sicht in bie ©erfftatt
eines ShtaglerS nur burch @itt genfter einfaüen mug

; ju bie»

fern fegen wir noch gmju
/ bag baS Socale räumlich genug feptt

mug, bamit bie iperfon, welche maglt, ungefähr noch 4 ober
5 gug oon bem genfter entfernt ftgen fann, unb wentgftenS
eben fo nie! Otaum unb wo möglich noch mehr fRaum hinter
bem Stuf;! beS fOTobeüS übrig bleibt *). Slud) mug ber Siinft»
(er felbft hinter ftch einen freien IRaum haben, bamit er oon 3eit
ju Seit aufftehen unb fich oon feinem ©emäglbe 5 btS 6 gug
weit entfernen fönne, um befto beffer oon ber allgemeinen ©ir»
fung feiner SIrbeit urtheilen ju fönnen. £>aS gimmer mug
wentgftenS 1 5 bis l & gug unb noch megr haben, wenn eS möglich
Ift, beim befto beffer wirb eS fepn. $n einem engen Socale nach
ber fftatur ;u mahlen ift jwar nicht unmöglich; allein als»
bann finb bie ©änbe bem SRobell ;u nage, unb eS empfängt
ffiiebecfchctne, weldte für ben Sünftler fegt ftörenb ftnb, unb
allmägltg bem ©elingen feiner Wrbeit fegaben. SSBenn man
bloS ein ©emäglbe copirt, fo ftnb btefe SRängel nicht fo he»
trächtlicg.

roV,5, 3 ut {ff. icn ®runb ober Me SBönbc einer
JJirtltatt ctivai erretten : trenn man nämitef) bte 2Cbftcf)t bat, einen

f r°

P
t

9an ^ c ^9ur au f fccn ®tunb eincö inmmete oberm betten £mtcrgrunb *u iegen. 3n biefem galt barf man baö mt.
U)clcF)cß t>on ben anbern $enftern ber Stube cinfättt, nicfyt gan$ öcrbül*

.
> f°^crn burd) boppcitc weiße Turbinen bloß mäßigen, ober auf

eine atnere SBei|e, welche bat> £ageö£iei)t rerminbert. ofine icaenb
einen farbigen SBicberjcbctn in ber Stube 511 rcflcctiren.
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5Dfaf)lt man eine *Perfon oom Sopf bi« auf bie gitße , fo

fft eä fcblocptetbing« notpwenbig bn« «KobeU noch weiter oon jtch

ju entfernen, fonft mürbe man gegen bie wohlgefällige «per?

fpectioe fiinbigen. Ser «Kahler, welcher feinen @cficbt«punft

auf bie Änie be« PKobed« richtet, würbe oergeblicp bie gigur
treu jcichnen, fo wie er fie ba ficht, unb e« würbe jeberjett eine

unangenehme «Sirfung batau« erfolgen; ba« «KobeU würbe ein

imfcptcflicbe« Pluefehen haben, unb ade S5etwerfe, ©tii()(e,

Sifcpe unb felbft ber gußboben würben ben Plnfchcin ha6en ftch

oorwärt« ju neigen. Sicfe 33emerfung ift wefcntlicp. «Kan
Faiut jwar auf ähnliche 21et ben Sopf mahlen in einer bloßen

Entfernung oon 4 ober 5 guß, bamit man bie Setoil« befiel*

ben befto genauer ernennen fann, aüein e« 6(eibt unerläßlich,

ton bem SKobcd wenigften« hoppelt fo weit entfernt ju fepn, fo*
wol)l um ba« ©anje ber gigur ju gelegnen, al« auch um alle«

ba«jenige ju maplen, wa« nicht ju ben gleifchtpeilen gehört.
83emerft man in ben Umriffen be« Sopf« unb ber £äitbe
einen leichten Unterfchicb , unb fogar an ben ärmen unb ber
Saide u. f. w. , inbem man ftch ihnen nähert, fo barf man hoch
nicht« an bem fchon gemachten Entwurf änbern , ben man in
einer großem Entfernung aufgefaßt hatte, benn baburep würbe
bie sperfpectioe be« ©anjen unrichtig werben. 2(ucp ohne meine
Erinnerung wirb man einfepen, wie ftreng erforbeclich e« ift,

fich oon ber Kicptigfeit be« Utnrifie« jum üorau« cerfichert ju
haben.

Sie SBerfftatt fann fo eingerichtet fepit, baß, wenn man
ba« OKobcd 9 ober io guß oon fiep entfernt, ba« Sageölicpt
nicht mehr mit hinlänglichem ©lanj auf baffelbe fädt; in biefem
gad muß ftch ber «Kahler felbft juriicfjiehen

, bamit an feinem
«Kobed oon bem fepönen Pichte, oon welchem e« erleuchtet wer*
ben fod, nicht« oerloren geht, ober wenigften« nur 4 bi« 5 guß
ba« «Kobed juriieffepen unb fiep felbft 4 bi« 5 guß baoon ent*

fernen. Siefe Einrichtungen ftnb fepr oon bem «oral abhängig,
wo man ba« «Kobed filjen läßt , unb oon ber «Stelle be« gen*
fter« in ber 21rbeit«ftube.

Sa« genfier, oon welchem ba« Piept herfommt, muß fo
Oiel al« möglich in ber «Kitte ber ©tubc fcpn; aber 2 ober
S guß näher an bie EOanb

, gegen welche ber SKoplcr mit bem
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SKiicfen (i ,
al$ auf ber andern (Seite, wo ber gewöhnliche

feiner Lobelie ift; benn i d) wieberfjole e$ nochmals, bag

eS wefentlich ift , hinter bem ©tui;l bet’ Lobelie einen hinläng*

lieh grogen IKaum übrig ju haben, theilä um fie nötigen §aü$

mit ben Nahmen ber gBieberfcpeine $u umfteften ,
wobon ich ge*

iebet habe, theilS weil bie &Bänbe, inbem fie bem Sftobell $u

nahe ftnb, alöbann faft eben fo erleuchtet fepn würben, als ba$

9Äobeü felbft , mithin einen fchlecpten §intergrunb machen unb

wenig geeignet fepn würben, ben $opf fd;icflich unb angenehm

fyerborauheben.

3n betreff ber Entfernung , in welcher ber $ftaf)ler fein

$flobell ftellen muß, will ich noch ein 2Bort hinjufiigen. £>ie

§3ebmgung einer gewiffen Entfernung , bte ich angegeben habe

(befonberS bei sportröitS $u gug) ift fo wefentlich, bag felbft

bte fur^ftchtigften klugen fich berfelben unterwerfen miiffen, in*

bem fte ftch ber Eoncab * drillen bebienen fönnen, wenn ba$

Sluge bie ©egenftänbe tn btefer Entfernung nicht unterfchei*

ben fann.

Oben habe ich gefegt, bag ein Zahler baS Sicht bon ber

linfen ©eite haben mug , unb bie ©riinbe beöf)atb angeführt

;

beffen ungeachtet gefehlt eS f)äuftg ,
bag ber SÖtahler ba$

©egentheil tf)ut, tfyeifö um ben Effect feiner Arbeiten abauwecb*

fein, tl)eilS weil ber Ort, wo fein ©ernähre aufgef)angen wer*

ben foli, baö Sicht bon ber rechten ©eite erhalt, unb man fehr

allgemein beobachtet, bie ^ortraitS nach i^cem wahren Sichte

öufjufteüeit* Übrigens ift biefeS eine geringe Unbequemlichkeit

für ben Öhl^ahler, in fo fern baS ©emäfjlbe, woran er ar*

beitet, faft allezeit fenfrecht auf ber ©taffelei fteht, baf)er bie

£anb beS $iinftlerS nur einen leichten ©chatten auf fein ©e*

mcihlbe wirft
;
inbem baS Sicht in ber £Berfftatt obcrwaetS bom

genfter fomrnt, fo fallen bie Sichtftraf)len auf baS ©emählbe

grögtentheilS unterhalb feiner |)anb *).

3ch habe fd)on üon bw üblen 2Birfung gerebet, wobei bie

^erfpectibe aller ©egenftänbe eines ©emäf)lbeS leibet, wenn ber

$ftal)ler allju nahe bor ihnen ober bem lebenben 5)?obell ft^r.

*) 2(uct) au$ tiefem ©runbe ratfjc ich ben Anfängern fiel) $u gewöhnen,

mit bet SÄcijifctct an einet ©taffeleiju ^ctchncn.
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5D?itfjin atfe ,
wenn matt nicht allein eine gange gigur, fonbern

aud) iOkublen unb anbece S3eiwetfe eine« ©ernähre« geiebnet,

fo wähle man feinen ©i? auf einem nicht hoben ®tubl, bee alles

geit niebrigee ift al« bie gewöhnlichen ©tiible; babutcb wirb bee

Slugenpunft in bem £origont be« ©emablbe« eiel niebrigee wer»

ben; man wirb bie Oberfläche bee ©egenftänbe nicht fo au«»

befjnen, wobureb fie mehr Ißcrfpectioe unb Piel angenehmem

Jlnblicf erbalten.

@ö ift niebt meine Sbficbt, einen perfpectieifcben Unterriebt

ju ertbeilen ; biefe ®iffenfcbaft ift gu meitläuftig , fie eerbient

fiit ficb eine oollftanbige Slbf)anblung. Slllein icb empfehle ba«

©tubium berfelben allen benen, melcbeit baran gelegen ift, etwa«

@ute« gu liefern unb in fo fern fcblecbterbing« nötf)ig ift; ohne

biefelbe roerben ihre Arbeiten allegeit mehr ober weniger fehlet»

baft, unb bisweilen gang unb gar ungeftaltet fepn. 5Jfan bat

mehrere gute ©ebriften in biefer «SBiffenfcbaft, worunter biejeni»

gen porgugieben, bie gum ©ebraueb ber SKabler beftimmt finb, r
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23ier unb jtvanjjgfle Sectioit.

tifrer t>ie 5Ba^t bet .»paar», $<jcf) ; uttb 23or|ten=

pinfel ttt Der SOlajjlerei.

(5Kan fefyc bic Segnungen bet 5tcn unb 6fen statte.)

(Sin guter ipinfel muß eine fonifd>e gorm paben unb beim
SCu«gang au« ber geberfpule feinen Vaucp bilben. Wtan wiiplt

ba^et- biejenigen,. welcpe feine folcpe 5lu«baud;>ung paben, unb
einem Vogenpfeil äpnlicp finb. Sie ©pipe beffelben barf
tueber ju feparf noep ju viereefig fcpn , aber etwa« abge*

tunbet, unb bie £aare, bie am (Snbe gleicp unb fein finb,

tniifien fiep in«gefammt fo vereinigen
, baß fte blos eine einjige

tveiepe ©pipe ntaepen. Sftemal« wäple man *pptfel, bie fiep

au«fpreipen unb jwei ober meprere ©pipen maepen; wenn man
fte in einem Olafe SSaffer naß maept unb naepper ba« Gaffer
au«briicft, fo erfennt man leicpt, ob fte nur eine ©pipe bilben.

©te muffen auep gut unb feft gebunben fepn unb am (Snbe

bie £>aarfpipen paben, benn blo« btefe maepen bie ©pipe be«

$infel« burep bie admaplige Verjüngung eine« jeben |>aare«,

unb niept baburep, baß am @nbe weniger |>aace finb, al«

oberwärt« am Vanbe. Überbie« muß ber ipinfel elaftifep fepn

unb natürlich von felbft jurüeffpringen, wenn matt ipn auf bie

©pipe fteüt unb wieber juriiefnimmt. Sie, welcpe biefe

(Sigenfepaft in einem popen @rabe paben, finb von paaren au«
ben (Snben be« SSRatberfcpmanje«. ©ie |inb gewöpnlid) etwa«
tötplicp, tnbeffen finb einige berfelbeit mepr fcpwarj al« bie

anbetn. Siefe Ifinfel finb fepr tpeuer, weil ber Sfarberpelj

jiemlicp feiten ift ; tnbeffen ratpe icp fte vorjüglicp an
, ftatt ber

^Mnfel von anberrn ©rautverf. Sie leptern paben feine (Slaftt»

eität, fte verberben fepr leicpt, befonber« im Öpl, inbent man
bie ipinfel tdgltd) au«wafcpen muß, — wenn man fte gebrauept

pat, unb auf einem eifernen Vlecp abfepabt, baburep fpalten

fte fiep in furjer Seit, werben ungejlaltet unb befommen mep;
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rere ©pifcen , bie in bcc Arbeit fef)i* Ijinberftcp ftnb. S^ar foflctt

bie *ßinfel oon @rauwerf oiel weniger al$ bie SOtarberpinfel,

allein e$ bleibt gewig, Pag fte in bet* ®üte fepr gering ftnb,

SBott ben gifcp; unb 35orflenpinfc(n.

£>ie 53orfknpinfel ftnb feiten in geberfiele eingefagt. (£$

giebt beren groge, mittlere unb fleine, 51 Uc miiffcn beinahe

eine fonifebe gönn paben, nad) welcher man bie ^Mnfcl wäplt,

allein e$ tft unniit? unb fogac nacptpeilig, bag fie jugleicp eine

©pitje biiben foilen. Überhaupt finb fie oiel ftarfer al$ bie *))in#

fei in ben geberfielen, unb ba$ |)aar berfelben ift überall jeber*

5 eit wetglich. 9ftan befeftigt fie auf pöl$ernen Stielen. £>ic

biefften paben ein oiel ftärfereS £nar als bie übrigen, allein

je biinner fie ftnb, befto feiner wirb ba$ Jpaar baju ge#

nommen.

£ie aüerfleinften ftnb oon 3w<$?nPaaren '
lln^ fa ft ö^e

übrigen oon ©cpweineborften, bie man ntepr ober weniger ftarf

baju wählt, je naepbem ber *ßinfcl bief fepn foll.

(Sin ^}tnfel ober ©orftenpinfel barf niemals auf ber ©eite

mit ©epeeren jugefpi^t fepn, fonbern bte feine £aarfptl$e, bie

ton Sftatur fonifcb ift, mug bte ©pifce biiben. ©obalb nur ein

ober jwei abgefebnittene £>aare im ^JMnfel ftnb, fo macht er

gureben in ber garbe. £Benn man berglcicben pat, fo wug

man fte auf bie ©eite legen, unb fte bloS bei ©riinben, paaren

ober fonftigen 5Ir6etten gebraueben, in welchen einige leichte

gurchen nicht nachtheilig ftnb.

9ftan bebiene fiep fo oft als möglich ber gifcb* unb 33or*

ftenpinfel torjüglich, wie ich febon empfohlen habe, allein man

fann eS nicht genug wieberf)olen, weil alle Anfänger fepr ge#

neigt ftnb, bie §aarptnfel oor^iepen. ©tebenfen, je jartec

ein 2Berf$eug ift, befto bcjfer gelingt bie Arbeit; allein fte irren

ftcb barin, Penn bie Öplmaplerei oerlangt eine fette unb breite

SBepanblung, unb man iibedaffe bie gefiinftelte unb flcinltcbe

Arbeit ber ^upferfteeperfunft unb ben geber$ctcpnungen , bie

auf feine anbere 2lrt auSgefiiprt werben fonnen, unb benuge

für bie kapieret bie weiepen Mittel, bie man pat. 9ftan brauche

Paper bie |>aacptnfel, blo$ um einige feine Soucpen, bie eine
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große £>elifate(fe erforbern, genauer anjugeben, ober auch für

gemiffe Heine ©emählbe, auf welche ber $?aaßftab ber ©egen*

ftänbe fef)r oerjiingt ift, ober auch mof)l für fef)r Fieine $öpfe
unb gtgiircben oon 3)?enfchen unb gieren, bie mit ben fleinen

gifchpinfeltt nicht geiftreid) bargefteüt merben Fönnen, obgleich

biefer gaü feiten ift* 2>ie Urfad^e aüeS beffen ift nicht allein,

toeil man bie gtfeh* unb 33orftenpinfel überhaupt oiel ftürfer

macht, als bie eigentlichen £aarptnfel, fonbern aud) »eil bie

§ifch' unb SSorftenptnfel bie garbe auf bie £etnmanb beffer ab*

fefsen, anftatt baß bie £aarpinfel fie rollen, abmifchen unb an

ftch Sieben ; baburd) gefchicht eS, baß bie Arbeit mit begleichen

^infeln arm, mager unb gequält erfcheint.

ift unmi($, in ber linFen £anb eine gu große Huxahl
bon gtfeh* unb $3orftenpinfeln ju ballen, ©cd;S ober höchftenS

acht 23orftenpinfel unb
5
tt>ei bis brei gifcbpinfel finb gu aüem

hinlänglich- @ine größere 2lngahl ift mel;r binberlicb, unb man
verliert bie Foftbare 3eit mit ÖuSfuchen nad) ber Sinte, bie fie

febon angenommen haben; unb übrigens, trenn ber gaü eS

erforbert, ift eS bejfer, baß man einige baoon in ben <)}infel*

trog legt, um an bereu ©teüe eben fo oiel reine gu mahlen, mit

Vorbehalt, bie, melche man meggelegt, mieber gu nehmen, menn
bie barin beftnbliche garbe bie nämliche ober mentgftenS ber fehr

ahnlid; ift, bie man gebrauchen miü. Übrigens barf man nicht

oerabfaumen, biefe 23orftenptnfel SlbenbS gu reinigen, fonft oer*

berben fie, unb ihre 2öieberherfteüung ift oerbrießlich unb lang*

meilig. @S ift baher beffer, menn man fie ein menig mäfcht, unb

mährenb man feine Arbeit betrachtet unb bariiber nachbenft,

in bem ^infeltroge reinigt, bamit man beS 2lbenbS nicht fo oiel

bamit gu tf;un hat. 3nbeß muß man biefeS nicht übertreiben

;

benn fonft mürbe man nie etmaS Peinliches machen. 2lüein eS

giebt fo oiel oerfchiebene Sinten, befonberS in ber (£arnation,

baß, menn man gu jeber einen gang reinen ^tnfel oon früh

Borgens an nehmen moüte, man nicht fertig merben mürbe.

SDer SKaaßftab ber ©röße oon ben 23orften* unb gifd)pinfeln

rid)tet ftch nach her ©röße ber ©teile, morauf man arbeiten

miü, fo mie auch nach her mehr ober meniger garten Patur be$

©egenftanbeS, ben man gu mahlen miüenS ift.
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Die ftärfften tyinfel fiic bie @emcif)lbe, bte man (Staffelet?

pinfel nennt, tuecbfeln in bec ftinge al> non 12 bi£ 15 dnien,

unb 4 big 5 Linien tm Duccbmeffec auf bet* bicfflen ©teile, bi$

auf fcl#e, bte nur 4 bi$ 5 Linien lang, unb ungefaßt 1 obec

1- 2inie tm Duccbmeffec f)abcn, tuelc&e bie fleinften ftnb. Die

ftacfften bienen jur Slnfectigung bec ©ciinbe, bet* ©etuanber,

unb felbft oft $u ben SUfeublen unb paaren
;

bte mittlecn pinfel

f#icfen ft# jurn s3M)len bec Gacnarion, bec Details, bec ©e*

tuänbec, bec £aace u. f.
tu. ;

bie fleinften tuecben $u ben fleinen

Details gebrau#t, als ju getuiffen $ouf#en bec ©Ratten ober

beS 2i#t$ in ben s2lugen, bec Sftafe unb beS SOhutbeS, in bec

Ausarbeitung bec ©pi£en unb feinen ©ticfereien u.
f.

tu. Da
enblt# alles celatio ift, fo begreift man leicht, baß, tuenn man

einen ©egenftanb mal)lt, bec uiel fleinec ift, als in bec Statur,

bie mittlecn $u großen gif#pinfeln, unb bie fleinften 31t mittlecn

tuecben. Allein, überhaupt um ©ciinbe unb |)immel $u mal)?

len obec Dcaperteen anjulegett , bebacf man großer 33otftenpin*

fei, felbft in fleinen ©emäl)lben. Die allgemeine Üvegel if>,

baß eS beffec ift, bte pinfel liebet* groß $u nehmen, als ju flein,

bte Arbeit mag fepn tuel#e fie tuill, unb eS läßt ft# del tuei*

#ec bamit mahlen.

93ort bec forgfältigen Schaltung bereif#* unb Sorfien*

pinfel, unb bec ?lrt fte $u reinigen, bafj fte nic£)t berbor6eti

tuecben.

gaft alle ftaufleute unb 9J?al)lec beflagen ft# über ba$

S3ecbecben bec pinfel buccb eine Art SSiicmec (Dermeltes

pellio). Einige oectuai)cen fte focgfälttg in $äft#en mit ^ul*

uec uon ^ßfcffec, Anbere roicfeln fte in Rapier, baS mit Reepen?

tl)in * (£fTen$ getränft ift u. f.
tu. 3n ?ange <*ber Reifen biefc

33ectual)cungSmittel $u nichts ;
bie3nfeften feeren ft# an nichts,

unb jerfreffen bie pinfel.

golgenbeS Mittel ift mic feit Dielen 3af)ren gelungen,

sjflan baef nuc jeben gif# * ober 35orftenptnfel inebefonbece mit

Dlioen* obec 3$aumöl)l teänfen. Die SDitrmec uergreifen fi#

nicht an öf>ltgen ©egenftänben, fo lange baS Ö^)l , tuomit fte ge*

tränft ftnb, nt#t eingetcocfnet ift. Da baS 23aumöl;l gac
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feine trocfnenbe digenfcbaft t)at, fo beeilt eS tüele 3al)re feine

öljlige (Sjgenfcbaft, entfernt bie Jnfeften , ttnb lägt fte umfom*
men, wenn fte batten berührt werben.

3$ tunfe a(fo alle meine neuen ^infel, fo wie meine gifeb#

unb §8orftenpinfel in Olwenöhl, auch fogar alle diejenigen
, bie

ich febon jum 50?af>len gebraucht habe , aber fo gut gereinigt

worben finb, baß fie auf lange 3<>'it ben Türmern $3iber#

ftanb (elften fönnen.

toifebe ganj feiert, einen nach bem anbern mit einem

feinen 2appen, um bas überflüffige Öf)l auSjubrücfen. 3n bie#

fern guftanbe oerwahre ich fie in einem ober niedrem Siäftcben,

je naebbem fie groß ober flein finb. ©eitbem ich biefeS bittet

angewenbet, I)at ficb nod; feinßnfeft eingefunben.

SRad; Verlauf einiger Seit, wenn man bie ^infel gebrau#

eben will, braucht man fte nur gut au^ubrüefen, unb jwifcbeti

ben gingern auf einem feinen 2äppd;en ab^uwifeben. Ohne fie

übrigens mit ©eifenwaffer ober auf anbere 2lrt ju wafeben,

braucht man fte nur 7 ober 8 9ftal mit 9M)leeöl)l $u tränfen,

inbetn man fte jebee ?D?af>I auf bem 23lecb bes «pinfeltrogS fanft

abftreiebt, fo wie man gemöf)n!:d;) bie ^infel reinigt, kl^bann

fann man ficb berfelben mit alter ©icberheit bebienen, unb man
bat nicht $u befürchten, baß bie garben am Srocfnen üet’bin#

bert würben. £)iefeS einfache Mittel f;at außerbem noch ben

großen SBortßeil, baß bie ^infel alle erforberticbe @efd)meibig#

feit behalten. 3n^ffen ntuß man bie mit bemfelben Oliöenöbl

getränfte ^3infcl nicht langer als 8 ober 10 Sftonat in biefem

3uftanbe laßen, ohne fie etwas auS,tumifd)en unb mit frifchem

Ißaumohl ju tränfen; nicht eben beßhalb, baß fie babureb Oer#

borben würben unb oerloren gingen
, fonbern fie werben bureb

bie £änge ber 3 eit febmierig unb fiebrig
, fo , baß eS fd)wer iffc

fte mit 9Jtohnöhl gut ju wafeben. Q$$ bebarf nur einer halben

©tunbe, um 2 bis 300 ^infeln feifd>eS Ohl 3U geben.

!Oie ©fiele ober £cfte ber ^infel müffen wenigftenS 15
bi$ 16 3oü lang fepn. $JUt $u Fura eingefaßten ^infeln mahlt
man fd;lecbt unb unbequem. Um ben ^infel gut unb frei 3U

führen, muß bie §anb ungefähr ^6 3oü kom ©emählbe entfernt

fepn unb fogar noch weiter , wenn eS unfere gerttgfeit erlaubt.

2öaS bie gifcb* unb 23orftenptnfel betrifft, bie man täglich
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trauet, fo (affe man feinen Sag Bergenen / ogne fte ju reinigen,

befcnfcec« im ©ommer, fonft fängt bag Ögl unb bie garbe an
jä^e ju werben, unb oerurfaegt groge SJRiige, fie wieber rein

unb gefegmeibig ju machen; iiberbieg gegen bei efnee ange;
ftcengtcn guten Reinigung bie £aaefpi|en perforen, fpaitett

ficb, unb reeeben ganj peebovben. Sann man füg atfo niegt
aöe Slbenbe mit bem $infelwafcgen feibft abgeben, fo mu§ man
Semanben baju abriebten, bee an unferer ©teile ftcb foegfäitig
bamit abgiebt, fo wie icb )et?t anjeigen werbe.

9)fan maege bamit ben Sfnfang, mit einem weiegen unge<
leimten «Papier bie iiberfliifftge garbe unb bag Ögl jwifegen
ben gingern augjubriicfen unb abjuwifegen. hierauf nimmt
man einen nach bem anbecn, tunft ign in ein fftäpfegen SDJogns
ögl *), toägrenb man ben «pinfelftiel in bee|>anb galt unb ben
Beigegngec auf bie ptfelgaare beiieft, fo, bag man bei jeber
©intauegung in bag Ögl (welcgeg niegt fege unrein fepn barf)
auf bem 33lecg beg «pinfeltrogg unb auf bem Jeigeftnger bag §aac
leicgt abreibt, unb, ogne ju fegr ju fegaben, bie §anb gegen
ficb jtegt. SSemerft man, bag bag Ögl, welcgeg aug bem^im
fei gegt, jiemlicb fatbelog ift, fo troefnet man feinen ginger in et«

maS an einem bappen ober einem ©tiief üeinmanb, bie a(g SRagletä
lappen gebraucht wirb, unb fegt bie »Reinigung beffeiben *pinfe(S
noch fort, inbem man ign biegmal in ein ganj reineg, flare«
-Oglgefag taucht; allein bag Ögl, welcgeg aug bem «pinfel gegt,
lagt man in ein fegmugigeg @efäg fallen, bamit ring ron beibeit
aüejeit gan 3 rein bleibt. 3n einer gaiben ©tunbe fann man
80 5i$ 40 fof$ec ^)infe( reinigen.

2>ie ipinfel, bie man in 2 ober 3 Sagen niegt braucht,
muffen naegger mit ©eifenmaffer auggetrafegen werben , big fie

fein Ögl megr entgalten
; gierauf fpült man fie in fegr reinem

SBaffer ab, man briieft fie aug unb lagt fie big jum borgen
troefen »erben, worauf man fte perwagrt. Ogne biefe SBorficgt
würben fie eintroefnen unb jäge unb fegmierig werben, unb
fegwer wieber ju reinigen fepn.

2Bag bie fleinen unb weichen Ringel betrifft, fo mug man
fte niegt in bem ipinfeltroge (affen , befonberg im ©ommer, benn

SWan fege alle einzelnen Sfjctle fceSgat&cfaltciig auf ter Stcn gtupfertaf.
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trenn fte 5 ober 6 Sage mit 9M)nöf)l getränft (mb, fo würben

fie auch eintrocfnen. ?D?an muß alfo mit bem Singet* ba$ alte

Öf)t auf bem 2$Icch beS spinfeltrogS auSbriicfen unb fie mit et#

wa$ frifchem Öf)t oerfef)en.

Sftacbbem man bie^infet gereinigt !)at, muß man fie affe#

jeit mit etwas reinem £)f)t anfeuchten , efye man fie in ben *ßin# *

feltrog ober fonft wohin (egt , unb biefeS Öf)l muß man wenig#

ftenS aüe 5 ober 6 £age erneuern,' wenn man fie feit ber geit

nic^)t gebraucht hat *).

©ief)t man oorauS, baß einige gtfcf> ? ober 23orftenpinfef,

bie man ben £ag über gebraucht hat, unb in längerer 3eit al$

in 4 ober 6 5Dod;en nicht wieber gebraucht werben, fo tränft

man fie mit Cfioenöhf/ nachbem man affeS 9Jtahleröf)l 5uoor

auSgebriicft hat.

£at man eS gar §u fange rerabfäumt, feine ^infef gewöhn#

(ich mit 5^ohnöhf 3u tränfen, unb haben fie ihre ©efchmeibigfeit

rerloren unb ft'nb fie fiebrig geworben, fo btent fofgenbeS COiittef

fie wieber in brauchbaren ©tanb ju fegen ; affein ich muß oor#

au$ bemerfen, baß fie niemals fo gut finb, afS oocher.

5J?an hafte in bem fallen ber finfen £anb ein ©tiief ©eife,

unb neben ftd> ein @efäß mit SRÖhrwaffer ,
baS warm im £Btn#

ter unb frifch im ©ommer ift. 3U WeS ^Baffer tauche man

ben *pinfcl, nachbem man juoor baS Öf)f tr»of>( auSgebrücft,

wenbe unb brehe ihn wof)I naß gemacht auf ber ©eife herum,

fpiife if)n oon 3eit 3u 3eit au$, feife ihn noch ein Sftaf, bis

man fief)t, baß baS £aar gan$ biinn unb oon bem fchmierigen

Öhfe befreit ift. Sftan muß bie £aare bei bem 311 ftarfen SKei*

ben auf ber ©eife nicht fpaften, weif fie unförmlich werben;

matt fann mit einer gewiffen $raft barauf briiefen, um ben

0runb be$ ^infefö 3U oerbünnen, aber man barf nicht ju ftarf

jerquetfehen. 9ftan macht biefe Bewegung auf ber ©eife fo fange,

big man ben spinfel für oolffommcn häit, alöbann fpiilt man

ihn ftarf in reinem SBajfer, um bie ©eife au^uwafchen ,
unb

*) TCuf ber 3ten Jtupft. ,
welche ben Sföafjlerfaften mit allem 3ubeJ)üt ent;

hält, wirb man fef)cn, waö ber 35infcttrog ift, unb ba6 Söteef), auf

welchem man mit bem erften 3eigcftngcr bie *pinfcff)aare nur Ifcirtjt abs

reibt.
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lagt if)ii 2 ober 3 Stutiben troefnen, naepbem man ba$ SBaffec

baoon auggebriieft.

2>a bie Seife bie £aacfpt(3 e verbrennt unb oerbirbt, fo

ratpe icp, bic^infel» fogleicp mie fte troefen (epeinen, in £>lit>en^

öf;l 5U tcanfen.

9flan oermifepe niemals bie in Olioenöpf getreinften ^infel

mitbenen, bie mit 9ftof)nö(;I angefeueptet finb, beim ba$ me*

nigeOlioenöpl mürbe allegarben amSrocfnen oerpinbern.

mug fie alfo befonberS an einem Orte Dermalen, mo man
feine 53ermecpfelung $u befürchten hat*

923ie man bie ^tnfef bei feem Steinigen ju haften hat.

Sftacpbem man bie *p(nfel mit einem fd)fed;ten £appen ober

mcicbcrn Rapier abgemijept hat, fo nimmt man ben spinfei fo in

bie £>anb, wie man ein Keffer halt, mornit man ein Stiicf

gleifcp abfepneiben miü, nämlich fo, baß Der halfen bec Jpanb

untermartS ift. 9flan halt ben spinfelftiel mit bem Saumen unb
ben brei lebten gtngern, unb halt bloä ben geigeftnger t>ormärt$.

33lo$ mit ber Spiße biefeS gingere briieft man bie §aare be$

^infelS ein menig, inbem man if)n auf ba3 runbe 33lecp halt,

bas über baö ®efäg befeftigt ift, meld;eö baö unreine Öpl ent;

halt. Jn biefer Stellung tunfet man ben^infel 8 ober lOS^al
in ba$ Opi, unb jeM 9)?al ftreicht man ihn fanft auf ba$

331ech 2 ober 3 9J?al, ohne ihn mieber einjutunfen. Sicö ge*

gepiept
,
inbem man ben fallen ber £a nb etmaö hebt, moburep

bie gtngcrfpige unb ber «pinfel fiep neiget, unb inbem man jebeS

SWal ben 33orberarm juriief^iept, fo mie man jeben fUiffigenöe*

genftanb abtroefnet ober auebriieft.

ffian mug ben spinfei in ber £anb oon geit ju geit um^
menben, bamit man ipn ringsum gleichförmig abfepabt, bann
tunft man ipii tnöpl unb fo fort 9ttan begreift oon felbft, bag

man niemals ben spinfei gegen baS £aar fd;aben mug, fonbern
PloS inbem man bie £anb gegen fiep jiept.

SDenn er fepon ziemlich rein ju fepn fepeint, fo mifd;e man
tpn an einen fcplecpten Stoppen, fo mie aud) bieSpifcebeS ginget;
hierauf tunft man ipn in baS ©efäg mit gan$ reinem 01)1/ unb
ftreicht ipn noch ä^et ober brei 5ftal auf bem SSlecp, ba$ man

51 a 2
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au# bei jebem «Pinfel juoor gereinigt bat. hierauf befeuertet

man ben pnfcl mit etmag reinem 5l)l, jeboeb niebt ju»iel, unb
of)ne if>n auf bem Sie# abjufebaben. 3»an legt ibn, fo wie er

rein ift, auf jwei ©ebnuren @ifenbraf)t , bie eben auf bcm«pinfel<

trog angebracht finb , bie ©eite ber ^mfeii)aare etwa« niebeiger

alg ben obern S()eil bcg©tie(g, bamit ba« Öf)l bloö in ben £>aa»

ten beg «pinfeB ficb erhält, unb niebt an bem «pinfclfticl juniefj

läuft, ben man allejeit abtroefnen unb rein erfjaltcn mujj *).

(5Jtan fe()e Supft. s.)

fßimmt man ben folgenben Sag ben «pinfel wiebec jum
«OTabien in bie£anb, fo muß man bab in bemfelben etwa cnt(>af<

tene iiberpffige Öi)i, womit ec ben ?lbenb jueor angefeuebtet

worben, forgfäitig augbriiefen, bamit niebt mehr barin bleibt, al8

nötbig (ft, um biegarben non ber «Palette aufjunebmen. 5Sßenn

man bie pinfel roeglegt, enttoeber auf ben ©raf)t beg «pinfel*

trog«, ober in eine ©cbacbtcl, ober in bie ©cbublaben beg

garbefafteng , fo mug man fieb toobl in Siebt nebmen, bag bie

^infelfpigen niebt anftogen , benn fie werben oerbogen unb bleb

ben am @nbe frumm, wag ficb nie wieber gut berftelien lägt.

9Uan fann ben Slnfängern ;Orbnung unb Üteinlicbfeit in

allen Snftrumenten niebt genug empfehlen; fie miiffen ficb bet

Beiten bacan gewöhnen, fonft wirb man an il)ren Slrbeiten alle;

jeit Sötangel an CReinlicbfeit in if)eem «Mahler; Slpparat gewähr
werben. Sllfo bie «Paletten, «pinfel, 01)1« , bag gnnere beg

garbefafteng , unb felbft bie «einen Säppcben ober SObablcr»

lappen **)
;

alleg biefeg oerlangt Slufmerffamfeit unb beftänbige

») Sie teiben 5Hnfe(ttögc, btc Dtöpfcficn unb baf ganjeSnncrc bcäSWnf)(cr.
faftcnö miiffen »on weitem ÜBtetf) fenn. ®ic 'Pinfcitvöge Ijnbcn btc
^ovm eines fjal&cn (StUxnbcrö

r mic eine ftttmme, auf ber (Seitemu STCan giebt ben cifcrncn®rähtcn, bie darüber fcftgcmacht finb,
ungefähr biefelbe Krümmung. JDiefe muffen non bem SSoben beS
$)tnfcltrogS 2 Soll abftchen

, fo , bafi bie $?infelhaarc für ftef) allein
bietben

, unb btoß ber pinfclfticl auf beit (Sifcnbrähten liegen bleibt.
99?an fucht ben einen biefer cifernen iDrähtc 4 ober 5 Linien niebriger
gu fteßen , als ben anbern an febent ber $)infeltrögc, unb legt bie Seite
mit ben paaren auf bie niebrigfte Seite, bamit burch ben 2(6hang baö
Ajf)l in bem Körper bcö spinfcIS felbft gurüctbleiben muß.
/ nennt 9}?af)lertappen (torche- pinceaux) fleinc Süppchen, bie
man jum tfbmifcffen ber Palette unb pinfel gebraucht. 3}?an macht fleh
Läppchen non altem Seinen ober |>anf; bie non Kattun taffen gu niel
minc Scharpie = ähnliche #abcn gurtief, fo wie auch bie non gar gu alter
Sctmnanb. Um biefen §ehter gu nermeiben, ift cS gut. bie Zahlers
lappen gu fäumen.
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Unterhaltung. £öenn man biefeg täglich beobachtet, fo Foftet

eg weniger 3)?iihe, alg wenn man alleg in einem fepmutjigen gu>

ftanbe liegen läßt, fo, baß man einen Sag barauf oerwenben

muß , um eg wieber $u reinigen. Sfticptg oerhinbert unb ftört

mehr bei ber Arbeit im Wahlen , alg wenn fchlechte 3uftrumente

aller Slrt in bie £änbe fallen. $?an oerbirbt oft einen halben

£ag bamit, um aug ber garbe oom ©emäplbe, aug ben ^3in^

fein unb anbern 3nf*tmmenten alle Sitten oon Unreinigfeiten

wieber wegjubrtngen. 50Un Unterläße baf)er nicht, in feinen

(Sachen täglich fine gute Orbnung unb alleg oollfommen reinlich

ju halten, man gewinnt babucch hunbert 5ÖM angeit, unb hat

bag Vergnügen, gute 3nftrumente, gacben u. bgl. um fich

$u hüben.

grauenjimmer unbftunftfreunbe, bie ftcf> nicht entfchließen

fönnen, if)re 3nftrumente felbft reinlich $u palten, mäßen fich

wenigfteng bemühen, $u btefer Arbeit einen Gebienten abjurich*

ten , unb fie tpun wohl/ im Anfang mehrere Hage barauf Sicht

$u h^ben, bamit alleg fo gefehlt, wie eg fepn foll, benn im

©egentpeil höben fte nichtg alg 23erbruß unb Unannehmlichfeiten

baoon.

SQon ben Sfttg < unb ©acf)gpinfeln.

(0iepe bie Hafeln 5. unb 6.)

3ch muß noch ber 3^ ? nnb Dacbgptnfel erwähnen, alg

jwei SIrten ^3infel, bie man niemalg in Opi tunft, eg fep benn

in OlioenÖpl, um fie gegen 3nfecten ju oerwahren, wenn man
fte nicht täglich braucht. 3n btefemgaüe muß man fie oor bem
(gebrauch oollfommen oon gettigfeit reinigen, tnbem man fte

mit ©etfenwafier wäfcht, wie ich ©eite 370. angejeigt. Sftacp;

bem man fie in fepr reinem Gaffer auggefpiilt, läßt man fte

gan$ troefen werben, benn man gebraucht fie blog troefen.

Die 3W*pmfel höben ein fteifeg, fcpwarjeg §aar, unb

machen niemalg etne@pi|$e; fte ftnb wie ein S3efen geftaltet, unb

bienen blog, um eine Htnte mit ber benachbarten Hinte leicht ju

bereinigen, inbem man ben 3fti$pmfel fo fiipet/ wie feine gorm
ift , unb ohne barauf $u briiefen. 50tan gebraucht fie nur , um
bie Oberfläche ber garbe bamit ju fchmeichcln ,

wenn biefe oiel
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föfter geworben tft, als bei bent Aufträgen; Welches nac^> 23er*

lauf oon 6 bis 7 @tunben gefcbief)t.

'Die meiften Anfänger, unb fogar flechte üflahler, mad)en
fon bon 3(ti$* unb SachSpinfefn einen übermäßigen ©ebraueb,
unb bebienen fich if>rer beinahe tn benfelben gällen, näm*
liob/ um bamit bie Arbeiten beS VorflenptnfelS ju oertretben,

©ie ftnben eS oiel bequemer , if>ve hinten auf biefe £lrt in ein*

anber fd)melden, anftatt eine große ©cala oon wol)l abgeftuf*

ten 3!önen anjulegen. Allein fie ocrunremtgen alle ihre hinten,

inbem fie auf biefe 5trt bie garben reiben, fie gerftören alle

gormen, unb tf>re gefd)macflofen Arbeiten haben Weber Nichtig*

feit noch geinf)ett beS £onS, Weber Relief, noch ^^araftcr.

Um nicht biefe fchlechte SD?ctf)obe an
3unef)men / fo brauche

man bie 3(ti3ptnfel mit ber größten Verficht, unb oielmebr um
bamit bie gureben unb @inbriicfe

3U oertilgen , welche bie £>aare
bc^ VorftenpinfelS ^uriicflaffen , anftatt um eine iStnte in bie an*

bere ^u oerfchmcl^en.

Soffen ungeachtet aber fann man bisweilen, unb jwar
ftellenweife

, fich btefeS Mittels jum Vertreiben gefdu'cft unb be*

quem bebienen; allein man muß fo wenig als möglich baoon
(gebrauch mad;>en, unb befonbcrS mit biefer 2lct ^infel bloS 2
ober 3 S0?al bie ©teile übergehen, bie man oertreiben will, fonff

macht man feine Arbeit unrein.

£Bir haben fd)on bemerft, baß bie 3ftiS* unb SachSpinfel
niemals in£>h^ gereinigt werben, unb man biefelben bloS trocfeit

braud)t. Allein ba bie außerften |)aarfpi§en immer etwas garbe
guriicfbehalten

, fo muß man fie baoon befreien unb auf fob?

genbe Sfct reinigen
, wenn fie nur eine Heine -Quantität aufge*

nommen haben.

SOtan nehme ein ©tiief Jud>, ungefähr 1 guß lang, unb
befeftige eS mit einigen Nägeln auf ein Vret. 2llSbann fef>rt

man 12 bis 15 SÖfal lebhaft ben ^)infel fanft unb leicht hm unb

hör, ohne ju fef)r auf baS Juch 3 tt briiefen. hierauf ftretcht

man if)n auf eine fcharfe dde unb bläff ftarf barauf. Siefe
Heine Reibung wirb bie wenige garbe, bie er an fich hat, weg*

nehmen. 3f* öS nicht hinreichenb, fo tt>ieberholt man eS nod) eben

fo oft, aber aUe
5dt fef)r leicht auf bem gußboben ober an ber

2Banb ber@titbe. Ser wenige ©taub, ber fich baran befmbet,
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umf)üUet bie 33röcflein garbe, rollt jie, unb ffe (affen (e(cbt fab*

rcn , roenn man ben >})infel am ärmel tr>ifd>t unb auf bie |>aare

b lei ft. 2luS 5J3orfict>t fann man il)n 5 btS 6 2J?al auf bem 2Jrmel

ober fKocffd>ooß feinet ftleibeS ^in unb f>er wifeben, wäbrenb man

fef>r ftarf unb öfter in baS £aar bläft, um allen baran beftnb*

lieben ©taub $u entfernen. mißlingt feiten, bie 3lti$* unb

23orftenpinfel auf biefe SBeife gans su reinigen, wenn nicht feiet

garbe barin ift, fonbern bloö an ben feinen £aarfpigen. 3 ft

aber bet spinfei $u voll von garbe, fo muß man ihn, aber bloö

beS SibenbS, mit ©eife wafeben, in frifebem 2öaffer auSfpülen,

auSbriicfen unb treefnen laffen.

giebt (Einige, bie ein fleineS ©ebubfäffeben mit etwas

febr feinem ©anb neben ficb ba ^en « ^u f liefern ftreicben fie

ihre spinfei bin unb b^ ,
babureb b™ft unb rollt ficb bie garbe

in fleine Kügelchen, bie leiebt bon bem spinfei abfallen, wenn

man ihn briieft unb wecbfelSweife barauf bläft. £>ieS Mittel ift

eben fo gut al$ baS borige, aber bloS in bem gaüe, wenn ficb

nur febr wenig garbe an bie ©pi^e bc$ spinfelö gebangt bat.

3 ft ein 3lti$pinfel 3U febr voll garbe , baß man if>n nicht

länger gebrauchen unb er nicht fogleicb mit ©eifenwaffer ge*

reinigt werben fann, fo nimmt man einen anbern, um nicht

wäbrenb beS 9JtablenS bie Seit 3U verlieren»

SllleS, waS wir je^t bon ben 3lti3pmfeln gefagt haben , ift

auch auf bie 2)acbSpinfel anjuwenben. £>er Unterfcbieb jwifebett

beiben beftebt bauptfäcbltcb barin, baß bie eeftern niemals

fo ftarf ftnb ,
hingegen bie Sacbepinfel bon allen ©roßen ver*

fertigt werben; übrigens ift baS $aar ber ledern nicht fo hart

unb weniger fteif, ob eS gleich eben fo elaftifcb ift, als bie 3^
haare. 3ftan bat 25acb$pinfel bon ben fleinften ,

bie faum 5 bis

6 hinten lang ftnb, bis ju ben größten, bie man bei @bnen ber

©rünbe ober einer großen Draperie gebraucht, bie jwei, brei

unb auch wohl hier Soll Breite haben. 9flan macht fogar noch

größere, unb haben allezeit bie ©eftalt eines platten 23efen$

ober einer fogenannten ©änfepfote. (©ie^c bie Jafeln

5 unb 6 .)

£ie großen SacbSpinfel finb allezeit gebunben unb inSBetß*

blech eingefaßt, ©ie bienen in ber $M)letei, um ^amit bie

©riinbe beS £tmmelS unb anberc spartieen &u vertreiben* 211*
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le n m fofern man feine großen ©emäglbe maegt, tarn man M
fege gut auf b:e großen 2>acg«pinfel befegeänfen, bie 2 RoUbrat ftnb, fo wie ber, ben man Tab. 5. Fig. G gäbet • miuman aber ein ©enterbe oon 4 bi« 6 guß in«@eoierte mit gieniß
uberjicgen, fo ift e« gut, toenn man größere gat. 3cg trage fein
-Sebenfen, ju mtebergofen, bag bie Sacg«. ober 31ti«pinfe( b(o«
gebraucht »erben follen, um bie ju fiebtbaren «pinfelftricbe be«
oorfnnpmfetö ju oernigen, befonber« in ber Garnation, n>oman blo« bie garbe m jRncfficgt if>rer gorm fcßmeicgeln mug bieman oerm.ttelft ber Siebter unb ©egatten angelegt gat

3n ben anbern großen «Partteen fann man oiei freier gan»

i?M
U

*
b

t

et

T"T6t °Uf ben Sa^ pinfcI bcii*», tefonber« in
allen STrten ©rtmben, «Keuble«, gußboben unb großen Waffen

.

' a6cc bennod> »uß man ben «Pinfel mit SBeicg.¥ ' 8

k x
9
l
e Unb Cie(em ®e^ icf um nicht bie gor.men unb bie garben mit einanber ju »erwicren.

*

m ,

U "‘ bi^u Sfuftoß
3« oermeiben, empßeglt man auef) ben

f
®acb«P'nfe(« gegen Sfbenb, menn bie garbe be«©emaglbe« bereit« eine gemiffe Confiftenj erhalten, unb fe^on feiteinigen ©tunben auf ber $?dntt)anb liegt.

v,,„
3» bt" be« |)in.mel« ober fonftigen Innern ©ciin.ben mug man ben 2>acg«pinfel naeg einer «Richtung braueben

“
r5; (

baß « 6fl bcm Ubergeßen auf bie garbe felbft feine
1

“J^ i“™ »®PUC 3ucücfläßt, mit&in nur oberfläeßlieg unb
niegt na cg allen Dichtungen fügten. Ru bem (Snbe fangt manr en im SMitfel linfer £>anb an, unb gegt mit ber fmnb inb agonaler jKicgtung herunter, ai« roollte man oon bem finfenobern fffimfef bt«

3um reegten umerwart« eine Sinie jiegen. Iftb
.

* gefegegen, fo ergebt man ben 2>acg«pinfel unb siegt bamit

Z @tCdfe ' bie mit b" Parallel lauft emS
©teüen

0 ^ f°fm ' b* man auf biefe Slrt aüe
©teilen be« ©runbe« übergangen gat. <*« ift «berfTüfftg ju ec.unern, baß man alle ©teilen, bie nicht jum ©runbe gegoren
ju reifer 3e.t angaiten unb biefelbe finte weiter unten unb noeg
»eitet roetfegen mug, a(« roenn fte bureg benSopf ober bureg bie

f auf eben bie *« man aueg
en g)acg«pmfel m bie Clueere oon ber finfen jurlKecgten, inbemman getunter gegt; babueeg wirb man bie guregen weniger ge.



377

trabe, unb man oermeibe mit bem <ßinfel riicftoärtS ju (feigen.

9)?it einem ©orte, bie spinfelftricbe muffen fo geführt merben,

mie bei bem geiebnen mit ftcetbe
,

wenn man ben ©eunb febraf;

ftet, unb alle ©triebe nach einer SKtcbtung gef)en laßt.

2)iefe jmei Urteil oon *pinfel, unb überhaupt alle, felbft

33orftenpinfel, non traS fiir paaren f?e auch fepn mögen, miif*

fen niemals mit ber ©cbeere gleich gefebnitten fepn , benn feilen

fte gut fenn unb feine gureben auf ber garbe ^uriicflaffen , fo

miiffen fie bie ^aarfpige bebalten.

SBenn ein großer £)acbepinfel ju 9ftafti£; girniß gebraucht

merben ift, fo braucht man ftcb nicht bie bU?iihe ju geben, ihn 51t

reinigen. (£S ift beffer, wenn man ihn oott felbft an bcr£uft ge;

gen ©taub oertoabrt eintroefnen läßt, naebbem man if)n $w>oc

an ber Haffe mol)l auSgeftricben. @e totrb fo hart, toie eine

fefte SWaffe; roill man ihn aber brauchen, fo barf man ihn nur

eine halbe ©tunbe in eine oertiefte Haffe eintoeteben, bie bis juc

£älfte mit gut reetifteirtem Herpentl)in ungefüllt ift. 3>tefer ronfb

ben girniß, toelcber ben H)acbSpinfel feftflebt, auflöfen, unb

trenn man oerficbert ift, baß er gefebmetbig gemorben, fo brüeft

man ihn auS bem genfter auf bie ©traße, um bie iiberfliifftge

Serpentin ;@ffen$ mcgjumerfen. hierauf tränft man ihn mit

bem girniß felbft, unb bebient ftcb beffelben oon neuem, um ba*

mit ben girniß auf baS ©emählbe $u tragen.

3nbeffen gefcbief)t eS boeb öfter ,
baß, trenn man ben

Sbacb^pinfel nicht lange genug in ber ^jfenj ober in bem girniß

felbft liegen läßt, bie Sluflöfung nicht gan^ erfolgt. 3n biefem

galle erfebeint auf bem @emäf)lbe, inbem man eS firnißt, eine

Sftcnge Heiner Körner tote ©anb, toelcbe nichts anberS finb,

als Überbleibfel beSgivnijfeS, bie in ber Seit ftd; nicht oodfommen
haben auflöfen fönnen. 3n biefem galle ift man genötigt ben

fanbigen girniß mit bem ginger abjunebmen, toaS eine lang;

toeilige oerbeießlicbe Arbeit ift, unb an beffen ©teile einen neuen

aufjutragen *).

*) roerfcc anbenpörts 001t ber 50?ct^obc teben, mie etn^ttmg, ber
geborften

, ober burcf) ba$ Ttltcr getb gerrotben
, ober überhaupt mt$2

langen, oon bem $emäl;lbe rnicber ab^uneljmcn ift. ^tetye btc 34fte
Scctton»



gtuif unb smanjtgfie Section.

SSon Dem Jj?o($e, mormtS man Die Paletten

öon bereit gorm u. f. tu.

gtebt Paletten oon oerfchiebenen ^ofjavtcn, gormen unb

©roßen. Arbeitet man an einem fef>c großen ©emählbe, fo muß

man große Paletten ()aben , unb in biefem gaüe tft bie ©eftalt

eincö langen SöierecfS bie bequemfte. 3ftan fann bie oter fSötnfel

al$ fo oiele ©teilen benußen, um barauf bie Sftifchungen,

bie man mit ber ^Jinfelfpigc macht, $u präpariren. £>a

übrigen^ ber Zahler, welcher an großen ©cmählben arbeitet,

fich oon ber Jetnwanb fich weiter entfernt fegt , unb gemeinig*

lieh aufrecht fteht, fo ()inbern ihn biefe SDinfel nicht fo fef)r, al$

wenn er im ©ißen unb oiel näher oor feinem ©emäl)lbe arbei*

tete , wie biefeS bei ©taffeleigemählben oon mittlerer unb fleinec

©röße gefchiel)t.

giir ©emählbe mittlerer ©röße bebient man ft'ch über*

haupt ber Paletten oon etwas ooaler gorm *). (©iel)e Tupfer*

tafel 7., bie man nachjuahmen hat.) £)a$ oorjitglicbe £ol$

ift nicht ba$ oon äftigen ®3ur^eln, wie oiele Zahler lieben.

2)|efe 2lugen unb Wafern beS §o4e$ gieren jwar ein 5Keuble,

allein fiir eine Palette liebe ich ein h^leS «£>o!s ohne Slfte, weil

fiel) ber ©patcl niemals baran hängt, rcie bei bem fnotigen

l^olje, fo eben unb glatt eg auch gearbeitet fepn mag. ;DaS

oon 5ll)crn un^ silbern SlpfeU ober Birnbaum jiehe ich

wegen feiner Jg>ärte unb fchönen garbe oor. £)te Paletten oon

$M)agonpf)c^ fpalten $u leicht unb finb fehr aerbrechlich ;
bie

oon Sftußbaum oerwerfen ftd).

*) £)k patettc, melcf)c man auf ber 7tcn .ftupfertafet ftebt, bat bic bal6e

<s*röj?c non ber
,
welche ich norfcblagc. Wlan mache ftc atfo noch eilt

2Wal fo gtof ,
mit Jöcibcbalt ber ganzen Proportion.
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$9aS bie bequemfte «nb oortpeüpaftefk Proportion be*

trifft, bic man bec Palette giebt, fo erfennt man biefe am
beften auf bec 7ten ftupfertafel opne 2$efcpreibung 3$
ipr jur SKecpten oiel SDorfprung, toeif man bapin bic hinten fetst,

bie man mtfd)t , bcrgeftalt, bag, wenn man fie mit bem Pinfel

nehmen will, man niept notpig pat, mit bec rechten §anb
weit um fiep ju greifen.

DaS Socp, welepeg baju bient, um ben Daumen bec lin*

fen §anb burcpjuftecfen, befrnbet fiep ungefäpc in ber 50?ittc bec

^alerte, baburep wirb bie gauft weniger ermiibet, als wenn

eS jur Sinfen ober juc Dvecptcn burcpgebrod>en wäre. DiefeS

Socp A mug 1 6 Linien oom 0\anbe ber Palette entfernt ange*

braept fepn. ÜberbteS ba icp gewopnt bin, meine hinten friip

Borgens auf einer matten ©lastafel ju maepen (wa3 oon wem*

gen Zapfern gefepiept) ,
um fie naepper auf bie Palette überaus

tragen, wie id) in ber 17ten Section ©. 167. gezeigt pabe, fo

pat man niept nötpig, $ur linfen £anb jum 50?ifd)en ber garben

fo oiel pial? auciicf ju bepalten, al$ wenn man biefe£ auf ber

Palette felbft tpun foüte. Die @täcfe be$ §oIjcS am (£nbe ber

Palette unb um ba$ 2ocp perum mug $wei ftarfe Sinien btef

fepn , weil fie ba am meiften beläftigt. 50?an oerminbert biefe

©tärfe ftufenweife bis an ben äugern 0\anb oon oberwärtS tn

feinem Umfange, wo bie Palette nur eine ftarfe Sinie bief

fepn barf.

DaS 2od) A, woburep man ben Daumen fteeft, um bie

Palette ju palten, mug im größten Durcpmeffer 22 Linien, unb

im Fleinen Durcpmefler 17 bis 18 Linien weit fepn. Die ^a*

lette pat in tprem grogen Durcpmeffer 15 bis 16 3°ß unb int

fleinen Durcpmeffer 1 1 bis 12 3oU (naep franjoßfepem gug).

5D?an mug fepr gefunbeS £>ols baju waplen, baS feine

mürbe Bibern pat, baS gar niept porös ift, fonbern ganj gleicp

unb opne äfte. 50tan bepält bie 3>apre beS IwljeS naep ber

Sänge beS grogen Durd)meffer$, weil eS niept fo leid;t jerbriept,

unb ber @patel oon £>orn beffer bariiber pin gleitet.

3ur 9\ed)ten beS SocpeS A, ba wo ftd) ber Daumen

barauf (egt
,

bringt man eine sKunbung an ,
bamit bie ©cpärfe

beS |>olje6 niept fepneibet (bieS oerftept fiep auf ber Seite
, wo
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matt bie garhen ginlegt)
, unb eben biefe« macht man auf bet

anbern ©eite, aber unterhalb ber Palette, ber cbern gegen«

über, bergeftalt, bag, wenn man fie auf ber guten ©eite galt,

ber (entere 9ting non unten fid) jur finfen beffen befinbet, Wef«

ebrr bie Palette geilt; alle« biefe« gefebiebt, um bie £anb nicht

*u »erleben. Sie beiben ©eiten ber «Palette miijTen fefjr gleich

unb gut gehobelt fepn; ber obere Sgeil, worauf nnmlich bie

gatben liegen, muß »ollfommen eben unb glatt polirt fepn,

aber ogtie alle« SBach« unb gtrniß. £u bem @nbe mug ber

Sifcbter, t»enn er ba« £o(j gut gegobelt t)at, baffeibe mit 33im«

ftein wog! abfcblcifen unb an allen tKanbe'rn abfafett. Siefer

Shimftein braucht goegften« 4 goll ftarf ju feptt, womit man aber

nicht troefen fd>feift, fonbern mit etwa« 3}uß«, Sfogn« ober

Seinögl; niemal« aber mit Saumögl. «Kan barf nicht ju ftarf

barauf briiefen, um feine ©treifen unb «Kiffe in ba« £olj ju

bringen, befonber« mug man »erginbern, bag »on bem S9im«

ftein fiep nicht flehte «Bröcfelcgen lo«machen, bie tiefe gurchen

Suriicflaffen würben, unb fchwer gerau« ju bringen ftnb. «EBenn

bie Palette burdt biefc« Mittel gut jugeriegtet unb geebnet ift,

fo negme man ein alte« häppegen, überftreue bie «Palette mit

feinem gelblichen Strippe!
, triinfe ign mit Ögl, unb reibe bamit

recht ftarf nach beit 3agren be«$oIjc«, unb immer gleicgför«

mig , bi« ba« ^olj fchön glänjenb wirb. Sa« trippelpu(»er

mug aber fegr g!eid>, fein unb feine garten Sorner gaben; ju

bem @nbe mug man ein ©tiief wäglen , ba« fegr fanft anjufüg«

len ift, bamit gehabt man mit bem «Keffer fanft auf bie «Palette

fo »iel al« genug ift, unb wiebcrgolt bie« »on 3eit ju geit.

Siefe ?lcbeit ift langweilig in ber 3fu«fiigrung, allein ber @rfo(g

ba»on lognt bie «Kiige, wenn man eine «Palette ergält, beren

glädje ganj glatt unb wie ein ©piegel polirt ift. «Kan mug
bie Sorficgt brauchen unb bie «Palette auf einen ebenen gut ge«

gobelten tifcp legen, fonft wirb fie wiigrenb be« ipoliren« burch

ben Srucf fpalten. hierauf wirb ba« £0(5 ber Palette auf bet«

ben ©eiten mit fo »iel Setnögl getränft , al« einigen will , ba«

mit alle fport »erftopft unb fein Ögl »on ben garben eingefogen

werben fann. Sicfc« gefd)iegt auf folgenbe SIrt. Kacgbent

bie «Politur gefd^egen, unb ba« £o(j »on allem Sttppel wog! gerei*

nigt ift , fo trünft man bie ganje Palette mit ungefoegtem £ein«
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ehl, fomof)l unten a\i oben *). SJtan Fann auch 9iußof)l ba$u

nehmen , allein ba$ £einöf)l mirb f>äctec unb taugt baf)ec bcffec

baju. «D?an muß biefe Arbeit, fo oiel altf möglich , in einer

mannen HageSjeit potnehmen, um fte fcbneücr $u beenbigen.

hierauf hangt man bie Palette an einem gaben in bie freie

Suft, aber nicht an bie Sonne, mo fie ficb leicht oermirft; fo

läßt man fie in ber Suft fid) umher bewegen, wa$ jumHrocfnen

be$ rnel beiträgt. 9)tan trägt täglich 2 ober 3 9)?al Öf>l

barauf, ober jebeS 9M, wenn man bei bem Unterfuchen fünbet,

baß baö Öf)l eingefogen hat; man beforgt befonberg bie obere

©eite ber Palette, fo lange nichts mel)r einfaugen fann. H)iefeS

bauert mehrere Soeben unb mürbe noch länger mähren, menn

man biefeg nicht in einer warmen troefnen Jahreszeit oornimmt.

SöiU man anfangen bie «Palette ju gebrauchen , fo reibe man fie

noch mit 9Jfof)nöhl unb einem feinen Sappen, um fie mohl §u

reinigen. §at man bie garben barauf getragen, unb bemerft

man, baß fie einfaugt unb bie garben abtroefnen
, fo ift e§ ein

5flerfmaf)l, baß tie «Palette nicht genug mit Öl)l getränft ift.

9ftan muß fie alfo noch einige Hage ungebraucht unb geit laffen,

fciS fie oon ©runb au3 getroefnet unb baS Öi)i hart genug ift.

3ft eine «Palette gut jubereitet, fo feiimmt unb mtrft fie fich

nicht mehr, ba$ §olj bleibt gcrabe, bie Witterung mag feprt

Wie fie mill, mclchcS ein großer $8orthetl ift.

ift mißlich , menn man mehrere Paletten ^um 5Bed)*

fei hat, um bie garben oon einer auf bte anbere $u tragen,

menn man fie länger al$ einen Hag erhalten fann
;

aud> muß

man für gemiffe fleinere Arbeiten eine oicl fleinere «Palette haben,

geh ratf;e benen, bie bergleichen jubereiten, menigftenS brei auf

ein 9flal $u machen, jmei non gleicher ©röße unb eine um ein

drittel fleiner. Foftet biefeS nicht mehr Sftiihe, brei ftatt

einer ju tränfen, unb ba allezeit mehrere jffiochen erforberlich

finb, ehe fie garben annehmen Fönnen, fo ift e$gut, fie alle

brei zugleich 3u präpariren, um nicht mieber oon neuem anju*

fangen.

*) £)a$ fette ober gefotfene -Öl)l troefrtet $war tmrfltcb auf ber £>bcrftäche

gcfchwinber als baö anbere; allein cö bleibt unten bie erfte .£>aut län«

gerc 3eit weich unb aart, baher ift ftifcheS ßeindjl ju biefer 2(bfu'bt

»orauaie&en.
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3*? älter eine Palette wirb, befto beffer tft fite , trenn man
fte nur beftänbig reinlich erhält unb mit bem (Spatel feine IKiffe

hineinbringt. ®af)er ift c$ fef)r nötf;tg , baß man bie garben

auf ber Palette nicht antroefnen läßt
;

benn fonft ftgett fte fo

feft , baß man lange fehaben muß, um fte wegjubringen, wo*

burch baS £>olj gefragt unb rerborben wtrb. SBiele nachläffige

Zünftler nehmen alobann ihre 3ußud)t jur Serpentin *

tnobureb man wirflich ulte garben fef)r leicht wegbringen fann;

allein biefe @jfenj rerbirbt bte Paletten unb erweicht ba6 ^einöf>L

2>aburch werben bie Paletten untauglich unb eben fo porö$,

als fte ror ber ßrinöhlung waren.

9ftan barf bie garben auf einer Palette nie eine 9}ad)t

hinburch barauf ftef)cn laßen, ohne fie $u reinigen, unb bie gar#

ben, bie noch gut feptt fonnen, auf eine anbere Palette itbeeju*

tragen. @3 finb bcfonberS bie an ben Suinbern beß'nblichen

fleinen Häuflein ron garben, bie in ber £ige fef)r leicht auS*

troefnen, fo wie auch bie fleinen $8erfud)e, bie man halb ba

halb bort reetheilt, wenn man mit ber ^tnfelfpige 9ftifd;ungen

jubereitet.

SBenn man alfo Stufen ron einer Palette jur anbern rer*

fegt, fo muß man bie am $ante befinbltchcn weglaffen, unb

bloS bie Häuflein in ber SDfttte aufnehmen , bie noch frifch genug

ju fepn fchetnen, um fie ben folgenben Sag brauchen ju fönnen.

9)?an fteüt fie in eben ber Orbnung auf, um fte wieber §u er#

fennen, unb jwar in fleinen erhöhten Häuflein, ohne fie au£#

jubreiten unb fich riel 9J?iil)e ju geben alles jufammen ju

fammeln, unb ohne ben Spatel jwet SS'al ba^u ju gebrauchen;

benn auch biefe 3\änber finb ben folgenben Sag untauglich.

5Benn man M 2lbenb$ ron ber Palette alles abgenom#

men l)ut, wa$ bie SRiihe lohnt auf eine anbere gebrad;t ju wer#

ben, fo fd;abt unb hebt man mit bem großen Spatel alles

übrige ab unb wirft eS weg. 3ft bieS gefd>ef>en , fo gießt man
ein wenig Öhl auf bte Palette, unb rerbreitet eS mit bem Spa*
tel auf bie gan$e £)berfläd)e, als wollte man eine garbe mit

Öhl rerbiinnen. hierauf fährt man mit ber (Schärfe beS Spa*
telS überall h^um, um baS fchmugtge öhl abjunehtnen unb

auf bte Seite ju fchaffen, aber nicht in bie Öehlnäpfchen, worin

eS ganj unniig ift. SllSbann übergeht man bie gattje g(äcf>e bet?
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^Palette mit einem Wappen, ober weichem tapfer, ober altem

Juepe: herauf nimmt man wieber einige Spatel gan$ reinen

Öpl$, unP wiePerpolt PaS ©on neuem, was ich eben gefaxt

pabe. £)iefeS öpl fammelt man unP t)cbt eS auf, unP Pa eS

niept fo fepr t>oü garbe wie Pa^ ©ocpergepenPe fepn wirb, fo

©ermaßet man eS tn einem niept ganj reinen ötäpfepen, unP

fepabt Pen ©patel auf Per klinge PeS spinfcltrogS. 5}?an übers

gepe eS nocpmalS mit einem Sappen, Per aber reiner als Per

erfte ift, reibe Pamit überall, nepme wteber reines öpl (unges

fäpr einen gingerput ©oll), ©erbreite cS, reibe unP febabe wie

bei Pen beiPen erften Skalen; fepiitte Piefeö öpl in ein febmugi*

geS Stäpfcpen ,
unP wifepe jule^t mit einem reinen Sappen Pie

Palette überall ©ollfomnien ab. 3n 3 uftant>c fann fte

fo lange bleiben aiS man will, opne Paß man ©ebrauep Pas

©on maept.

2In Pen ^KänPern, welcpe Pie £)icfe PeS §oljeS auSmacpen,

fo wte auep unter Pie Palette , wifept man ein trenig mit Pem

Sappen, Pamit man fie fieper in Pie |>anP nepmen fann, opne

fiep ju befepmugen.

3cp pabe oben gefügt, Pag matt eine etwas ftarf befegte

Palette, befonPerS im SBintee jroet unP bisweilen auep Prei

Jage erpalten fann, wenn man Pabei Pie Sßorficpt gebrauept,

Peren icp erwäpnt *)
;

allein man muß allezeit Pas abfebaben

unP wegnepmen , waS anfängt ju troefnen unP ranzig 51t wer*

Pen, befonPerS alle Pie fleinen 93erfucpe mit Pem ^infel, Pie,

Pa fie unbeträcptlicp ftnb, oiel gefcpwinPer troefnen, als Pie

Häuflein, ©on welcpen fte genommen ftnb. JMefe fleinen £tcr*

fuepe miiffen fogar öfter Pen Jag über, je naeppem fie fiep auf

Per Palette anpäufen, abgenommen werben, Pamit man an

Peren ©teile neue machen unP ftep beffer jureept jtnPen fann.

<5$ iftwapr, man ftnPet in Piefen jerftreuten ^röbepen

päufig Jöne, Pie genau $u Per Jinte paffen, Pie man fuept,

Paper mug man niept $u fepr eilen, um fie wegjubringen
; allein

man muß fie wenigftenS alle ©tunPen mit etwas öpl übers

gepen, abfepaben, abwifepen u. f. w., mit einem 2öorte, bie

Palette reinigen , um freien *pia§ $u paben unP niept genötpigt

*) Sföan fepc bk Stc Scctton. <5. 81 u. f.
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aufepn, garben ju gebrauchen, Die niept taugücp genug jmb,

'mit Erfolg angewanbt $u werben. 3ftan rotvft ade tiefe 33er*

fud;e auf einen verlornen SÖtnFel ber Lafette, ober noep befiec

auf ein ©tiicFcpcit Rapier. 3ebeS9J?al, wenn man bie jerftreu*

ten ^röbepen aufnimmt, gef)e man mit bem 0patef unter einem

fepr fpigen Söinfd um bie Fleinen Häuflein perum, opne fie ju

berühren, fonbern bloS um fie oon aden fd)on japen unb un*

reinen üvänbern frei $u machen. ©o weitläuftig adeS btefcS ju

befepreiben ift, fo ift eS bod) halb gefebepen, unb eS ift übrigens

fowopl fiir baS SÖtobed als fiir unS fdbft nicht übel, wenn man
auf biefe $tct einige ^ugenblicfe Erholung pat *).

Übrigens ftede man fiep nicht oor, baß ber ©tanb beS

€0?af>lerö eine mit Müßiggang oerbunbene33efcpäftigung fep, unb

baß nichts alS Vergnügen babei ©tatt finbe
;

im ©egentpeil ift

eS eine £age, bie biedeicht bie meifte ©efcpafrtgFeit erforbert,

beim man ift beftetnbig in SpcitigFeit, trenn nid;t mit ber $unft

in unS fdbft, boch mit bem SWaterieden ber Äunft,

5lde roaf>re Zünftler werben behaupten, baß, wenn bie

ftunft ber CDfaplerei nicht in fiel) felbft fo riele D^ei^e patte, wie

ade biejenigen erfahren, Sie fie mit £iebe auSüben, fo würbe

eS ein fepr befchwerlicbeS ©efebäft fepn, weil fo oiele 33or ficht

babei ju beobachten, fo oiel £>inge ju überlegen, borauSjufepen

«nb borjubereiten finb, opne ber biden geit $u gebenFen, bie

man berShtnft felbft wibmen muß, wenn man eitrige goetfepritte

barin machen wid.

gu ade bem füge man ptnju, baß man fo ju fagen Feinen

Sag borbetgepn laffen muß, opne bie SKeißfeber ober ben ^infel

gu füpren, um bie ©elenFigFeit ber |>anb unb bie 0\icptigFeit beS

SiugcnmaaßeS in Übung gu erhalten, fonft Fommt man gar balb

auS ber ©ewopnpeit. ©elbft in feinen Erholungen, in ben @cfd;>äf*

ten jur Erhaltung feiner ©efunbpcit, auf feinen ©pagiergängen ift

ein Zahler mit ©egenftänben, bie fein 21uge reifen, adegett be*

*) 'Klle biefe ©emerfungen unb biefe äu'fcrfte 9?cinlich?eit finb unerläft*

tief) ,
menn man $Portrait6 ober gan^e Figuren unter Cebenögröfie

mahlt, tute 3 . ©. einen ^opf oon 3 ober 4 Soll unb barunter, meü bie

geringften Unreinigfciten ungeheuer gtof? erfcljcinen
,
unb übrigen*» bie

färben bet» ©emählteö ftcp Stet reiner erhalten ; jeboch braucht man cö

bet ©emählben non natürlicher ©röfc theiltveifc nicht fo genau su
nehmen»
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fcbaftigt; ec ftubirt ihre gormen, bte 33etregungen, baS (Soforit

unb bie SDetaifS, fo rote Ne frönen SBirfungen beS SücbtS unb

©cbattenS; fein ©etft unb feine Slugen ftnb beftänbig mit ©egen*

ftänben feinet $unft befebäftigt. Sftocb mehr, ec mu§ auch eine

getriffe 3 eit bem ©tubteen, bec Sectiire unb feiner 2luSbtlbung

tribmen, MeS biefeS unterbot baS Men auf eine angenehme
Slrt, unb halt riefe junge £eute ron Sfbmegen guciicf, bte gu

SfuSfcbtreifungen führen; affein eS ift mehr afS gu trabe, baß

feinen ©tanb giebt, in trefebem man feine 3eit fo fehc be*

nugen muß.

£)en anbecn £ag, gleich früh/ muß man anfangen feine

Palette tn ©tanb gu fegen, über bie torgunebmenbe Arbeit reif*

lieb naebbenfen, unb ftcb mit bem naebguabmenben ©egenftanbe

gleicbfam certrtcfltcben. £)enn ein guter Stiinftfec unternimmt

nichts nach ©ebfenbeian, jebec ©egenftanb mich fiic ihn neu;

bie Sftatuc ift tn ihren manntebfaftigen £errorbcingungen unec*

feböpflieb/ unb man mürbe nicbtS©uteS baefteffen, ohne biefelbe

um SRatf) gu fragen , unb ihr ©ebritt roc ©ebritt gu folgen.

gaft tn jebem ©tanbe muß man, trenn man ftcb auSgetcb*

nen triü, bemfefben affe 2Iugenbficfe unb faft fein gangeS £eben

tribmen. Sllfetn riefe, nicht genug unterrichtete Sftenfcben habe

ich ceben hören, bec ©tanb eines SJtabferS fep benetbenStrertf),

benn ec befebaftige fiel) mit fautec 2fnnef)mftcbfeiten , unb fein

Men rergebe ohne alle 9)W)e, ohne bie geringfte 2fnftrengung,

mit einem 2Boct, ec befuftige ftcb bfoS bei feiner Arbeit; unb

biefen 3rctf)um trollte ich triberfegen, tnbem ich con bem tha*

tigen unb unaufhörlich befebäftigten Men beSjenigen ein tceueS

S3ifb barßelfe, bec guc SWablecet berufen ift.
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unt> ätoanjtsfh Section,

33on t>et Staffelet.

£)ie etnfachfte (Staffelet,

StichtS tft einfacher, als eine gewöhnliche©taffefei; fte be*

ftef)t auS 5«m ©trebebänbern in ber ©cftalt eines A
,

bie oben

enger unb unten weiter auS einanber ftnb* £>iefe zwei ©treben

ftnb burch jroei fKiegel mit einander terbunben, woton ber obere

natürlich fürder alS ber untere tft. 2)ie beiben ©eitenftreben ftnb

ton oben nach unten mit Köchern teefehen, ausgenommen 1 §uß

unterwärts unb lf §uß oberwärtS. 2>iefe Köcher ftnb 2 bis

8 3oü weit ton einanber, unb auf beiben ©eiten in horizontaler

Dichtung, weil man burch biefe in beliebiger §>öf>e ^PfTöcfe fteefen

muß, bie beftimmt ftnb, ein bewegliches Frettchen zu tragen, auf

welches man baS ©emählbe fteüt. £)ie Köcher muffen alfo auf

beiben ©eiten in gleicher £öl)e fetm, fonft würbe baS Frettchen

mit bem ©emählbe fchief freien.

25er hintere $h eü ^or ©taffelei ift mit einer britten ©trebe

terfehen, bie man ben ©cbwanz nennt, unb 7 3oü länger

fepn muß, als bie beiben ©treben zur ©eite. 2)tefer ©cbwanj

unterftiitzt bie ©taffelei, baß fie aufrecht freien bleibt, wenn

man fie zuriicfftellt, bal)er muß fie oberwärtS an bem ffeinen

Siegel nach h*nten 8« burch oin ©ewinbe befeftigt fepn. 3e

nachbem man ben ©cbwanz ton bet übrigen ©taffelei mehr ent*

fernt ober nähert, giebt man berfelben mehr ober weniger 0tei?

gung; bamit fte aber nicht ton felbft auSmetcben unb Umfallen

fann , fo bringt man entmeber eine Heine Üeine ober Heine

eiferne £afen mit zwei Gingen an, woburch baS gänzliche Um?

fallen terf)inbert werben fann.

Söill man bie ©taffelei zufammenlegen unb feinen ©ebraueb

baton machen, fo nähert man ben ©chwanz ganz ber ©taffe?

(et, binbet fte leicht zufammen unb fteüt fte gegen bteSBanb, wo
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fie tventg piat$ entnimmt unb rnc&t im ©ege befonberS

tvenn man ba£ freie bewegliche ©retteben tvegnimmt. SiefeS

Säfelcben muß fo lang fet;n, al$ bie untere ©eite bet beiben

©eitenftreben, ba, tvo fie auf bern gußboben ruhen; feine

©reite fann f guß betragen, allein am äußern SKanbe bringt

man eine Heine Reifte ober ein runbeg ©täbcben an , bie mit eh

nigen fpigen hageln befeftigt werben, bamit Weber ba$ @e*

mäf)lbe noch bie ©egenftänbe, bie man barauf ftellt, herunter?

fallen unb für jeben gall gefiebert ftnb, Huf ben beiben Heuten

©eiten ftnb feine Reiften nötf)tg.

9ttan verfertigt bie ©taffeleten mehr ober weniger groß,

in fHiicfficbt auf ben Umfang unb ©röße ber ©emählbe. Sie

gewöhnliche Proportion fiir ©entäblbe von 1 bis 4 ober 5 guß

Ift 5- guß §öbe, 2~ guß Breite an bem untern fKiegel,

unb l guß ober 15 3°Ö 011 bem ebern Öueerriegef.

3ebe ©eitenftrebe muß vorn 3 goll Breite unb l 3ott

©tärfe haben. Sen beiben Siegeln giebt man 4 goü Breite

unb 1 Soll Stcfe. Ser ©cbwanj muß etwas ftärfer fepn als

! bie übrigen ©tiiefe, baber giebt man \t)m 2§ Soll ©reite vor*

wärtS, unb 2 3°^ £ide. SaS garnier tvirb $u mef)rer

©icberbeit mit ©d>rauben unb nicht mit Nägeln befeftigt. SaS
Heine ©retteben braucht nur 6 Linien ftarf ju fepn, unb bie bol?

jernen Pflöcfe | Soll im Surcbmeffer unb gegen 9 bis 10 3oll

lang. ^an febnetbet fie auf ber ©eite, tvo fie baS @emäf)lbe

juriicfbalten follen, wie ein §afen gcftaltet *). Siefe ©taffem

leien finb unter allen bie einfachem $)?an verfertigt fte ge*

meiniglicb auS tveiebem $0(3, t^eilö auS @rfparniß, tf>eil^ auS

Seicbtigfeit. Hllein fie haben einige Unannebmlicbfeiten, benn

man muß befürchten, baß baS Heine ©retteben mit fammt

bem barauf rubenben ©emäblbe fällt. Seifen ungeachtet

aber ift boeb eine notbtvenbig. ©egen ihrer $?eicbttgfeit ift fie

geeignet baS©emäblbe barauf 3« fteüen, ba$ man copirt, ober,

um an einem gunftigen Jage mehr als ein ©entäblbe jugletcb

*) 3<b brauche ron ber einfachen (Staffelet feine 3cicfjnung Hefern,
trcU fte in Tlnfefjung ber ©treben unb beö ©cfjmangcö gan$ benjenigen

ähnlich ftnb, bie tef) au$ gwei 2Cnftef)ten auf Äupfertafel 4. $ig, A
unb B geactc^net Ijaöc,

©b 2
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darauf 3« (teilen, unb tvettn man in ben gaü fommt, e$ t>or^

steigen.

Sie einfachen ©taffeleten ftnb bei weitem nicht fo bequem,

dS bie beiben folgenben, von welchen ich je^t dne SBefc&retbung

unb getebnung liefen will *). gönn überlebt unS bec

9ftiibe, ba$@emäblbe vom Frettchen abjunebmen, um eS hoch

ober niebrig au fteüen, wobei man tuender %zit verliert unb fei*

nen Sftacbtbeil au befürchten bat

©ie ©tafelet mit ber ©tellfcbtaube.

(Sftan febe bie 5te ^upfertafel,)

•0et btefer 2Irt von Staffelet, wo baS Frettchen auf bem

SbeÜe A mit ©ebrauben befeftigt ift, (welcher auS 3 batten

©tiiefen von gutem §ola jufammengefe^t ift,) laßt ftch ba$3Srett*

eben bewegen, unb vermittelft einer ftarfen bölaernen ©ebraube B
nach belieben hoch unb niebrtg (teilen. $}?an lüftet bie ©ebraube,

um ba$ S3rettchen von ber ©teile au bringen, unb aief)t fie an,

um baffelbe feft a« (teilen : btc^ gefcbiel)t bloS mit bem vorbern

Srucf ber ©ebraube gegen baS mittlere ©trebebanb C. SaS
mittlere ©trebebanb C ift ein notbwenbiger 3ufa§, welcher bei

ber einfachen ©raffelet nicht ©tatt (tobet. SaS ©tiief £ola A,

welches auS 3 $bdlen beftef)t, fönnte awar auS einem verfertigt

werben, inbem man in ber $ftitte ein vicrecfigeS Sod; burcbmeigelt,

um ben freien ^Durchgang au bewerfftelligcn, wenn man cS an

ber mittlern ©trebe C ber Sänge nach auf unb nieber geben lägt.

Stllein bie Sifcbler halten eS für befer, eS auS mebrern ©tiiefen

aufammenaufe^en, weil eS febwer ift, ein genaues vierecftgeS

Socb bureb ein ganaeS ©tiief £ofa burebauarbeiten. Sem fep

wie ihm wolle, eS ift eben fo gut, unb fann viel fefter unb leicb*

ter au machen fepn, wenn eS auS mebrern ©tiiefen geleimt unb

aufammengefebraubt ift. Stuf biefeStrt ift eS auf ber öten^upft.

vorgeftellt.

*) Sftun fefje $upfcrtafet 5, in Wnfefjung ber Staffelet mit ber ©teils

febraube Fig. A. 3<b fjubc fte nicht gan$ gezeichnet ,
roeit mir un?

nü| fehien ; allem man rnttb bie (SinricfUung ber ©teftfcfjraübe unb bas

S3rcttcf)en foeutlich ernennen.
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£>iefeS Stiicf A muß t>ie mittlere Strebe C t>on alten Sei*

ten genau umfaffen , unb fo genau anpajfen, baß eS auf feiner

Seite fcplottert, ob e$ gleich letebt unb überall ot)ne Slnftoß lau;

fen unb an ber Strebe C ber Sänge nach laufen muß.

2)aS Täfelchen ober Frettchen D
?

auf melchem baS @e*

mäf)Ibe ruhet, muß auf bem obem SSorfprunge bcS StücfeS A
fef)r feft gemacht fepn ;

allein rechts unb ltnfS bleibt eS ganj frei,

unb ftreicht gan$ leicht an bic beiben Steebebänber EE auf unb

ab. ES barf aber jmifchen tiefen gar fein leerer SKaum fepn,

fonft macfeit baS Tafelchen rechts unb linfS , meil eS nur mitten

an C befeftigt tft ; allein baS Säfelchen D barf fich auch nicht

an ben beiben Streben EE merflich reiben, fonft mürbe baS

©emahlbe nachtheilige Stöße befommen, menn ber Zahler baS

Stiicf A herabläßt, mährenb er bie Schraube B locfer macht

£>er Söortheil tiefer Einrichtung beftel)t, mie man fiel)t,

barin, baß man baS Täfelchen hoch unb ntebrig, unb von unten

nach oben bemegen fann, ohne baß man nötf)ig ha*/ baS @e^

mählbe ^uoor afyuheben, unb ol)ne $u befürchten, baß baS Jas

felchen, morauf eS ruht, febmanft, menn eS nämlich auf baS

Stücf A mit $met ober brei guten Schrauben mol)l befeftigt tft.

3>iefe Slrt Staffelei hat mehr als einen Söorjug vor ber

erftern; fie oerbient oon Eichen;, Efpen; ober 3fh:ßbaum*§ol$

verfertigt $u merben. muß bemerfen, baß mit ber Sänge

ber Seit bie ^oljfchraube in locfer mich, unb nicht ftarf genug

gegen bie Strebe C briieft ; ich falbe eS baher noch rathfamer,

fich fogleich eine Staffelei mit 3 a h n f ch n i 1 1 e n machen in taffen.

2>iefe foftet ^mar etmaS mehr, allein eS ift alle 23equemlichfeit

unb geftigfeit bamit verbunben. £)ie Proportionen bleiben übrt*

genS biefelben, mie bei ben anbern fchon befchriebenen Stafa

feleien.

3Die (Staffelet mit ber gebet unb S^nfchnitten.

(9ttan felje bie 4te ^upfertafel.)

£>tefe Staffelet , melche unter ben breien bic bauerf)aftefte

unb hefte tft, heftest auS 3 Streben, mie bie vocl)ergehenbe,

allein fie hat iiberbieS noch eine vierte Strebe in ber^itte. £>tefe

Strebe ift bemeglich; fie läuft fanft auf ber brüten, auf mU
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cf>ec fie fich herauf unb herunter bewegen fann, alg wäre fie
ou§ einem unb eben bemfelben ©tiiefe nrt bem ©tiiefe 0

, mit
welchem fie aufamumihängt, inbem te, fo wie mit bem
Täfelchen g, ftarf barauf befeftigt ift. Sie vierte ©äule a ift

in bie mittlere ©äule h bued) einen ©chwalbenfchwanj eingefaßt,

bergeftalt, baß fie auf berfdben wie eine ©chublabe über b
nad; Gefallen hoch unb niebrig läuft, nicht allein mit fammt
bem ganzen ©erätl) ber £afel hg unb bereu ©chublaben i

, fon*
bern überbieg noch ber eiferne Söinfelhafen, ber mit baran be<

feftigt ift, unb bon welchem id; gleich reben werbe, tiefer
Söinfefhafen F

, weldjer mit ber beweglichen ©tilge a einen
rechten Söinfel bilbet, bient, um eine neue Sfrt oon 5D?af>lerftoc^

baran ^u Rängen, ber in Fig. cc abgebilbet ift. Wan fteb>t

leicht ein, baß, weil bie bewegliche ©tii£e a unb ber £ötnfeh
hafen h mit bem ©eräth ber ganzen Safel, worauf bag @e*
mählbe ruhet, in ^erbinbung ftehen, bag festere fomol)l hoch
al$ niebrig geftii^t unb $ur 33equemlid)Feit beg ^iinftlerg aufrecht
erhalten wirb *). 3e§t will ich bie gufammenfetjung biefer

0taffelei befchreiben, fo wie aud> bie geber mit ben gahnfebnit*
ten, bie überall leicht eingreift, wo man bie £afel gg feft fteh
len will.

Men 0chloffern iftbefannt, wag gahnfehnitte finb ;
allem

anftatt baß bie @infchnitte inGfifen gemacht werben, fo finb fte hier
unter einem fpigen Söinfel in bag ^olj felbft ber unbeweglichen
0tu£e h eingefchnitten. befürchtet man, baß fich biefe (Sin*

fchnitte leicht abnu^en werben
, fo ift btefem leicht abgeholfen:

man nagelt auf bie hölzernen gahnfehnitte einen 0treifen oon
fehr biinnem biegfamen fO^effing , ben man mit fleinen Jammer*
fchlägen fröpfen, nad> allen Dichtungen ber gähne biegen,

unb oon einem (?nbe ^um anbern gan$ bgmit übergehen fann,
unb 3war ohne tatet SDftihe unb ohne ben Sfteffingftreifen ^u

3 er?

fd;neiben. 2)ieDägel ober 0tifte, bie man oon 0 telle $u ©teile

einfehlägt, miijfen feine $öpfe ober borfprung haben, fonff

Würbe berDiegel burch bie gebet1 beg gal;nfchnittg oerhinbert, in

*) ®*ött 4 - Fig. A unb B
, feie bicfctbc ©taffetet fearfteflen,

A toon üocwflctg unb B ctmae non hinten ßngefchm , «nt alle
taWfott *u iw« unb »u wWm..
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alle gähne mit Seicbtigfeit einjugreifen, unb Hnftoß ftnbett. 3c«

bet gaf>n ift untertoärt« ungefähr 6 Pinien tief auSgef)öf)[t, unb

roirb, je nachbent er ft d) erhebt, t>on ber Siefe auS allmählig

ftärfec. Sie gäf)ne finb 1 goll 6 Pinien weit oon einanber ent«

fernt , unb haben ungefähr 9 ober 10 Pinien ©reite in berDueer,

um bie gebet ju faffen, bie eben fo breit fetjn unb willig

eingreifen muß, of)ne ju fcblottern. Söenn bie 3äfjne, oI)ne

bis auf baS &ol} abjuncßmen, fiep» enbtgen, fo würbe man bei

tem wieber in bie |)öße heben ju oiel 9Kii()e f>aben / bie gebet

bariiber wegglttfchen ju taffen / unb ber ginger, welcher bie«

fclbe anjiefjt, ju feßr angeftrengt werben.

Sa« ©tiief 0 beftefjt auS einem emsigen ©tiief parten

£oljeS, worin fieß bie geber befir.bct, bie oon felbft in bie gähne

cingrcift *). Sen «Riegel ber gebet, welcher in bie gäf>ne ein«

greift, fann man nicht fef)en, weil er in einem betreiben »ecftetft

ift, allein man ftef)t ben Snopf T, womit man bie gebet unb

ben «Riegel an fiep» jießt, wenn man ißn auS einem gaßn auS«

fließen unb in einen anbern entweber höhet ober niebrigec (teilen

will, ©obalb man bie gebet toefer (aßt, fo bringt ber SRtegel

natürlicher äöetfe in bie Vertiefung irgenb eines gaßneS , unb ba

er ftarf genug ift, fo hält er bie ganje ©tafeßine unb rußet

ganj in ber Siefe beS gaßneS unterwärts
;
fobalb man aber mit

bem geigefinget ben Snopf an fid) fließt, fo wirb man buccß

nichts geßinbert, unb man fann baS Säfelchen ohne Schwierig«

feit hinauf unb herunter laßen.

Siefe Einrichtung mit gaßnfehnitt hat ben hoppelten Vor«

theit ,
baß fie fe()r bauerhaft ift, unb man bloS eine £anb

braucht, um fie in (Bewegung ju fe^en , bergeftalt, baß man

ohne Störung, unb ohne bie «Palette wegflulegen, fein ©e«

mählbe fehr leicht hoch unb niebrig (teilen fann ;
man braucht

nur ben Saumen ber rechten §anb gegen baS Täfelchen ju fairen,

um Sraft anjuwenben, unb jugleich mit bem geigefinger ben

Snopf ber gebet T faffen , ber unterwärts oor bem Vrettihen

heroorfpringt ; fo wirb bie (Bewegung , bie man wiinfeht, fogleich

*) ®!on fd)C Fig. E X, wo tafi ®tüdf O efojcln gcgeidjnet ift , fo wie

bic Fig. E im $>toßt, weMj« tabei (lebt, um alles betttlidje* ju tt«

teuneti.
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«folgen. $at bag ©emaglbe bie erroiinfcbte ^ötje, fo barf man
mir bcn Snopf nacglaffen , welcher fid> »on neuem (teilt ic.

2>aS ©tiicf 0 ift jutn Jgeil burdtlocht, um bec unberoeg,
lid>en ©tage b, auf rocktet bte gagnfdmitte faft »on einem
önbe jum anbecn angebracht finb, freien Sutcbgang ju laffen.
Slu
? nnterroart« febneibet man baffelbe hinlänglich au«, um

barin bie gebet ju »erfteefen, unb man begreift leicht, bag ba,
burd> ber tKiegel an ber gebet einen freien Spielraum bat, um
bie^abmcbnitte bureb bag hoch ju errcicben, bag in bem StiicfO
befenberg baju gemacht ift. allein biefer Spielraum ift bi«
nicht fiegtbar, roetl er in bem Stiicf 0 felbft »erfteeft ift, unb
weil bag hoch, bureb meldxg ber SKiegel gef)t, natürlich gegen
bte gabne ber Stiige b gerichtet ift. 3d> nenne biefen Spiel,
raum ein hoch, allein in ber 2gat ift eg nur eine £>öglung »on
einigen hinten, bie beggalb angebracht ift, um barin ben (Riegel
ju »erfteefen, ber ganj unten an bem Stiicf 0 angebracht ift,

jroifeben bem eifernen SÖierecf, roeld;eg bie gebet bebeeft, unb
m beffen (Witte ber eiferne ffnepf T angebrad>t ift, roelcber bie
*orm eines aSiolingctffeg bat. SBürbe 3emanb bag Stiicf O
»on unten betrad;ten, fo roiirbe er fef)en, roie ficb bie gebet ober
ber (Riegel beroegt, rocket blog »erfteeft, unb nicht überall »om
§olje eingegiillt ift.

SEBa? ben Schwan j ber ©taffelei betrifft, fo ift biefer auch
f)interrodrtg an bem obern Öueergolje a feftgemaebt, roie bei
ben anbern Staffeleien

; allein ba biefer O.ueetriegel gier an £0(3
»tel ftä'rfer ift, befonberg in ber (Witte, bamit er auggegöglt
werben fann

, um ber beweglichen ©tiige a
, bie in einer 0Jutg

lauft unb felbft fd>roalbenfd)roanjartig gegobelt ift, einen £>urcg,
gang tu »erftatten, fo mugte biefer öucerriegel d fegt ftarf »on
^?o!j fepn unb igm juglcid) bie ©eftalt »on einer 2frt Jriangel
gegeben roerben, bamit bie unbewegte ©tilge b feft unb bauet,
gaft barin eingefagt roerben Bunte. <$g giebt jroar eine flehte
glatte im SBinfet beg Jrtangelg

, an welche ber Scbroanj be,
feftigt roerben fann

, 'unb auf roelche man ein eiferneg ©(armer
eberroartg an ben ©dtroanj fegrauben fönnte; aUein ba man eg
nicht tragen barf , ein ©garnier ba anjubringen, roo roenig geftigs
feit Statt ffnbet, ober bieStärfe beg^oljeg burch lange Scbrau,
ben ju fcgroacheit, roobureg bte ^croegung ber beweglichen
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©tilge a rerbmbert trerben fönnte, fo tft eS 6cffer , beit <5$n>önj

mit einer ftarfen eifernen Stfietbe ober folgen gu oerbinben, rnie

man auf bet* Fjg. B in r fielet.

2D?an f)at a!fo ein ©tiicf guteS $olg gegen bie Fieine glatte

hinter ben Öueerriegel d feft geleimt, trelcbeS f)tnlang(tcb

untecroärtS auSgeböl)lt tg, barnit oben am ©chmange e £)urcb*

gang ©tatt fänbet , unb berfeibe ftcb tn biefem gal$ bemegen

fönne; oermtttelft eines eifernen folgen, ber gang burcb*

gebt, ift ber ©cbmang überall feft eingefcbloffen.

2Ö?an gebt einen Beinen eifernen galtet* (Älinfe) k
,

ber

auf ber ©eite angebracht ift, unb bie ©eftalt einer QitUU
friimmung bnt« liefet* bient, um ben ©cbmang in beliebiger

Entfernung gu beiten, balb mehr halb meniger. ?0Zan ftellt

ibn oermittelft einer eifernen ©cbraube 1. tiefer frumnte

5lrm ift an bie ©taffelei burcb baS (Sf>arnier m Fig. B be^

feftigt.

^?0?an bemerkt, tag baS Enbe beS frummen BrmeS k burcb

eine Öffnung gebt, roelcbe in bem bicfen |)dge beS ©cbmangeS
angebracht ift, troburcb er außerordentlich feft roirb, menn man
bie ©cbraube I anfcbließt.

2>aS Ebarnier m ift febr mof)l auSgebaebt, barnit man ben

Raiter k auf eine ber ©eiten guriicfmerfen fann, menn man bie

©cbraube im ©cbroange locfer macht, unb man bie ©taffelei

öufammenfegen null, um fte auf bie ©eite ^u gellen; benn,

mollte man biefen Raiter bei bem gufammenlegen t)er ©taffelei

im £ocbe (affen , fo mürbe er brrauSfnrtngen unb |)inberni(fe

becbcifiibren. ©elbft tuabrenb bie ©telffclei offen unb aufgeftellt

ift, b^be ich alle gufällige $(einigfeiten beriieffiebtigt unb alles

Unniige biefeS ©tücfS gu befeitigen gefügt. Übrigens gefebiebt

eS niemals, bafj man ber ©taffelei eine gu ftarfe Steigung giebt;

im ©egentbetl muß man ficb bei feiten baran gemöbnen, auf

einer ©taffelei gu geiebnen unb gu mablen, bie beinahe fenfreegt

ig; unb tuenn man befürchtet, fie möchte oormartS fallen, inbenx

man ficb mit ber |)anb auf bie $afel giigt
, fo braucht man nur

unten am ©c&toanj ein garfeS ©egengemiebt oon Elfen ober S3lei

angubringen, baS man leicht oermittelft gmeier gintcc bent

©chmang eingefcheaubten $inge angiebt unb locfer lägt.
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©ec jirfelformig gefriimmte Raiter mu§ fchlechterbing*

tiefe gorm haben, infofern bet* ©chtoanj mit.ber ©raffelet gir*

feifrigen btlbet; menn nun ber Raiter gan$ gerabe märe, fo

fönnte bie Söemegung $ur Eröffnung nicht ©tatt ftnben *).

($$ bleibt nun noch übrig $u befchreiben: i; baß Sifch^

chcn, 2) ber ©infefrafen F, 3) ber $M)Ierftocf.

©a§ ©fchcben h, auf melcheg man feinen Nahmen obec

fetn^emählbe ftefft, ift auf ba^ ©titefö ftarf befefttgt. (£in an;

bcreS Frettchen g ift an baß ©tiief h unter einem rechten ©in;

fei feft gemacht» Unter bem ©fehlen h ftnb amei ©chubfaften ii

mit gebern; ber eine ift oormärtS ^ur £infen bzß Zahlers; bec

anbere aur rechten ©eite beftnbet ft'ch aur ©eite ber ©taffelet.

©iefer ©chubfaften ift otel länger als ber erfte, um barin 33or*

ften; unb gifchpinfel :c. aufaubemahrem 3n Aftern, mel;

eher oormäctS geöffnet mich, oermahrt man fleine ©chachteln

mitgarben, bie man nicht in Olafen tf)ut, auch einige anbere

troefene puloerifirte garben, auf ben gaff, menn eine garbe

nicht confiftent genug fepn foffte, ober ; auch, um gleich eine

garbe aur |>anb au haben, bie man fogleicp mit Öf)I anmachen

fann, menn in ber 5Mafe feine garbe mehr ift. ©a bie ©chub;

faften biSmeilen ganj miber unfern ©iffen herau£gd)en fönnten,

fo hält matt fie mit jmei ©ttften ober eifernen Nägeln mit köpfen

an, bie oberhalb beß ©fchcbenS angebracht ftnb. @bcn biefe

gftägel bienen sum SBecfchffeßen ber ©chubfaften , inbem man fte

in anbere Köcher fteeft, bie in ber ©tärfe beß §oIae$ oorn an

ben ©chubfaften ftch beffnben.

©ie hetben §>enfel qq ,
bie man hinter bem Frettchen g

auf Fig. B fief)t, finb roch nothtuenbtger. ©ie bienen, um
baß ganje ©fehlen an Ort unb ©teüe aufamnten au halten, ba;

her umfaffen fie bie beiben ©treben cc
; ohne biefe roiirbe baß

©fehlen, baß nur im SOttttelpunft befeftigt ift, fchmanfen, unb

ftch ton ben ©treben cc etmaS trennen; ba eß aber oott ben

hetben §enfetn gehalten mtrb , fo fann bie Slbmeichung niemals

groß fepn.

*) VJlan giebt bent galtet k 9 3otI Sänge
,
6 Sintert SBtctte unb lf Sinte

©täcfc non <$ifen. SCRan netgeffe nicht
,

ba# man ihn aufammcnlcgcn

rnu# , nämlüb roic man eine SReffctflingc legt , wenn man auf einem

SeUct etma$ fefmeibet.
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&ie $enfel qq finb an bem Iwl^e, ba$ man tyet <m

ber ©taffelei fteht, unb mit 8 ©chrauben cm ba$ rertifale

Frettchen g befeftigt. §S3ag bie jwei anbern ©chrauben betrifft,

tue über einanber fxnb , unb bie man tm 5$ittelpunf tc be$ 33 rett*

cheng g fo bienen fte, um baffelbe an bie beweglichen

©tücfe a ju befeftigen. (9ftan fef>e Fig. A auf ber 4 tcn$afd.)

wäre woßl befler, wenn bie beiben £enfel qq, önftatt

ton § 0 (3 , ron runbem ($ifen unb polirt gemacht würben, fie

würben nicht nur bauerf>after , fonbern auch bequemer fepm

Übrigens mag man fte machen wie man will, fo muß man ißnen

einen gewiflen breiten 3 mifd)enraum laffen, bamit man baSStfcb'

<t>en h fo roeit niebedaffen fann, als eS bisweilen nötl)tg ift,

g. 33. wenn man einen £immel ober anbern ©egenftanb machen

tr>iU , ber ganj oben im ©emahlbe ftch beftnbet,

2)aS ^ifchchen hh ift äußerlich mit einer Reifte eingefaßt,

bamit bie barauf gelegten ©achen nicht herunter fallen, allein

außerbem befeftigt man noch eine anbere in ber Sftitte , welche

baS ©anje in ^wei gleiche ^f>ei!e theilt. 2)er 9\aum jnnfchen

ber Seifte , unb oon ber 3D?itte bis 3ur ©taffelei felbft, bient $um

Sfufftellen beS ©emahlbeS, unb ber anbere, nach bem Zahler

ju, bient äum |>tnlegen ber ^infel unb anberer £>inge, fo wie

auch um bie linfe §>anb mit ber Palette ein wenig barauf

ju legen, bie baburch fef>r erleichtert wirb» (5ftan fel;e ben

©runbriß tiefet üifchchenS in Fig. F.)

§Son bem eifernett $Ö3inWhafen F.

tiefer winfdrechte 5lrm bient, um bie £anbftiihe CG ju

nähern unb aumSlufhängen
;

fte wirb mit ^wct ftarfen ©chrauben

auf bie bewegliche ©tiige a feft gemacht. @ine biefer ©chrau*

hen wirb unten an bem Sfyik beS 2lrmeS angebracht, welcher

mit ber©tii^e a parallel lauft; woran er feft bletbt; bie anbere

©chraube, welche einen $opf mit gliigeln hat, um fte mit ben

gtngern ju faßen, bringt man oberhalb beS5(rme$ an imSBinfel

unb immer auf bie bewegliche ©tii|e a. £>iefe beiben ©chrau*

ben befeftigen ben 5lrm hinlänglich, fo, baß man ftch fid>er auf

bie ©tii£e CG ftii^en fann ,
wenn man fie an ftch gezogen unb

aufgehangen £Benn man fie befeitigen unb bie ©taffelei
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aufammcnlegen null, um fte megjufe^en, fo macht man bte

gliigelfchraube locfec, unb bec 3BinfeIf>afert
, bec nur noch an

bec untctm ©ertaube fcftf>ält , fallt non felbft nieber, unb f)\n*

terlägt feinen äugecn f)inbedtc^en ^orfpeung auf bec rechten

©eite ber (Staffelet*

£>te betben äugecn Grnben biefe^ 3Irmc6 fönnen etmaS abge*

tunbet fepn, um bae 9?ad)tl)eiltgc bec febaefen Söinfel ^u Der*

metben. Sin bem@nbe bc$ b^i^ontalen Slcme^ bringt man einen

kleinen £>afen ober Sappen an, bamit bie ©tiige CG nicht herab*

fallen fann, menn man fie ju rneit rechte ftellen molltc.

©er einfache fJÄa^letjlocf, fo »ie er am gebräu^lic^jiett

i(i. (Fig.D.)

£a ber 9M)ler an feinem ©emählbe auf einer gläche ac*

beiten mug, toelche faft fenfred;t ftd)t, fo mug er menigftenS

einen fleinen ©tab haben , um mährenb bc$ SRahlenS feine gauft

barauf 3U legen, fonft ift feine §anb nicht fidler genug, um£>e*

tailS ober anbece fleine unb ^arte ©egenftänbe bar^uftellen» @5e*

tDöhnltd) braucht man ba$u einen runben glatten ©toef Don 4 bi$

5 gug Sange, obecmäctS mit einem fönopf, ben man mit etmaö

33aummolle unb §anbfd)uhlebec ummicfelt. tiefer $nopf bient

baju, bag man bie Setnmanb unb ba3 @emäf)lbe nicht befebä*

bigt, trenn man ftch mit bemSIrme auf ben©tocf lehnt £)cc

3)urd>meffer tiefet ©toefg ift unterwärts ungefähr 9 Sinien ftarf,

ba, too man if)n mit ber linfen §»anb anfagt, unb fo rerjüngt

er fich b$ unter ben fönopf, tro fein £)ucd)tnejTcr bloS 6 Sinien

beträgt. SQian macht bie ^Dtahlerftäbe ooit weichem §ol3 , ba*

mit fie fo leicht als möglich ftnb. @S giebt fogar fahler, bie

beSl)alb baS (§nbe non ©cbtlf mad)en.

2)ie 2DM)lerftäbe, wie ich fie jef$t befchrteben fmbe, ftnb

faft gan$ allein im ©ebeaueb. £>ie ©fahler, welche bie feinften

©ad>en machen, finb baran gewöhnt, unb verlangen gemeinig*

lieh feine anbern. (
sJJfan fel;e Tab. 4. Fig. D.) Sllletn ob

id) gleich allen Slnfängern fehr rathe, ftch baran 5« gewöhnen, unb

befonbecS alle geoge ^actieen mit biefetn ©toef 5U maf)len, wo*

burch bie £>anb ftch mel)r ausbilbet unb gefd)meibiger wirb, fo

will id) fie beffen ungeachtet mit einer neuen #anbftiige befannt
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machen , bic ich bei ber 3Kaf)(erei fefjc fletncr ©egenftanbe ge;

brauche ,
unb auch foitft auf anbere SBeifc *) niitslicb ift , feibft

alSbann, reettn ich mit bem 9)M;lerftocf arbeite r reelcbeS fefjc

Jjiiuftg gefcbtef)t, weil man niefjc ©efcbiif unb §reif)eit l)at, mit

einem SBcct, me()c ©ebrcung unb gieclicbf'eit in gü^cung beS

tpinfelS, als trenn man ftcb gac }u gefebreinb an bie ©tpe ge;

reöfjnt, bie je$t betrieben »erben folL

Sfteue 'JltmfHife,

auf roefeffe matt n&t^tgen '§aUs aud) ben (Ellbogen fegen fann.

(SJban fef)e Tab. 4. Fig. CC
,

reo man fte t>on vorn, unb

Fig. C, reo man fte ein reenig ton hinten fieljt.)

Siefe 9frmftii^e beftefjt

1) aus einem Säfelcften rott 4 3°^ ©reite / ungefüge

48 bis 50 Soll fange, unb 4 freien Siefe, ober, um noch ge«

nauer ju reben, bie fange berfelbett reirb burcf) bie ©ntfernung

beftimmt, bie man jrcifeben bem horizontalen firm beS eifernen

©infelfjafenS unb bem Sifc&c&en ber ©tajfelei angenommen fiat,

gegen reelcbeS baS Srettcben a ju liegen fommt. Senn ba bet

©infclfjafen unb baS Sfcbcben li ber ©taffeietA auf ber beroeg;

lieben ©t% a befeftigt finb, unb bic Slrmftii^e oben auf bent

SBinfelf)afen angebängt reirb, fo felgt barauS, bafj, reemt man

bie ©tiilje mit ben 3a()nfcbnitten , auf reelcbcr baS ©anje ruhet,

auf; unb nieberlcifjt, fo beroegt ftcf> baS ©anje jugletcb mit.

2) Sic Slrmftiitje ift obetreartS mit jrect £afen rerfefjen,

reelcbe barüber reeggeben ;
mit biefen eifernen |>afen reirb fte

auf ben SBinfelbafen F angehängt, oon reo auS bie Stemple

ftcb reieber unterrcartS gegen baS Sfcbcben ber ©taffelet etreaS

febräg lagert , unb jrear nicht baf)tnter
,

fonbern außerhalb , itn

flngeficbt beS «KahlerS. Sie Slrmftii^e barf nicht über baS Un;

tertbeil beS SifcbcbenS hh beroorragen , recil eS ben 2M)lec

hinbett, tnbem er mit ber Sfnie baran ftogen reiirbe.

*) Sic £aten
, welche auf ber Seife ber neuen Tfrmftiife befefiist finb,

rcic man batb fefycn u>ivb /
&enu|c tefy, unj t>aö (Snbe t>e$ wiaoicqtoaö

darauf $u Uqcxi.
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S) 2>a eS erforberlich ift, tag jreifchen bem ©emaglbc
unb ber Slrmftiihe eine Entfernung oon 5 bis 6 Soll Statt ftn>

ben mug, fo mug man bebacht fetm, ben ©tnfelfjafen an bie
Stii^e a fo hoch alS möglich feft ju machen, bamit bie Slrmftiifse

nicht ju fteil herabhängt, maS fich ereignen mürbe, menn ber
SDinfelhafcn ju tief angebracht märe. 3n tiefer £inficbt mug
man bie Stühe a, io bis 8 3oll länger halten, als bie f>öl)e

ber Staffelei, menn baS ©fchchen in ber £öf)e beS llnterfei6eS

gefteüt ift, fo mie man baoor fitst. Sßenn bie 3lrmftü|e nur
2 ober 3 3°U oon bem ©emäglbe entfernt märe, an bem Orte,
mo ber ®tal)ter feine §anb jum SÜtahlen auflegt, fo roiitbe ec
nicht bie gehörige Entfernung haben, um ben spinfei frei führen
ju fönnen.

Stuf ber rechten Seite ber SlrmfHi$e, unb auf ber äugern
Seite, morauf bie §anb ruht , befefttgt man einen Streifen
ober hefjernen Seiften oon | Soll Stärfe unb 18 Sinien ©reite,

fo lang als bie Slrrnftüije ift, um auf tiefer Stelle baS ©retteten

5U oerftätfen, baS überall nicht mehr als 4 Sinien ©icfe hat.
Stach ber Sänge biefeS oerftärften Streifens, unb faft oon oben
bis unten, bohret man in ber Entfernung oon 3 Soll Söchec
über einanber, um eiferne ©oljen hinein ju fteefen. ©iefe 5 bis
6 eifernen SSoljen fönnen gemechfelt unb auS einem Soche in baS
anberc gefteeft rnerben, um baS äugere Ente beS gemöf)n(ichen
SOtahterftocfS Fig. D nach beliebiger f>öhe barauf ju legen,

©iefe Sollen roirb man immer fefjr beguem finben, fo oft man
oon bem ©fafjlerftocf D ©ebrauch macht, melcheS fef;r oft
Statt ffnbet; man fühlt feine £anb oiel ftcherer unb feftcr, als
menn bie linfe £anb, melche unterroärtS ben SKahlerftocf f>cilt,

bie ganje Saft oon bec rechten $anb, melche barauf ruhet, noch
tragen miigte, fo fehl* man auch fchonen mollte; iiberbieS hat
man nicht ju befürchen, tag man mit bem Knopfe bcS ©M)(er?
jfocfS baS obere @emäf)fbe berührt.

3<> oielen gällen , unb befonberS menn man feine unb flein#

(iche ©ctailS auSführt , fann man ben ©?af)lerftocf D auf bie

Seite legen, unb bie£anb, melche ben spinfei führt, gegen baS
©retteten felbft legen, melcheS bie 8trmfWi§eCC bilbet, infofern

man fich bergeffalt einrichtet, bag man jtoifchen bem ©cmählbe
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tmt> t»ec 5frmftu|3 e an PemOrte, reo man reirflich ötbeitet
, hin*

längliche Entfernung ^at *).

3e^t reollen reie $u Pem Stiicf iihergehen , reocauf man

Pen Ellbogen ftiitsen fann.

Qtonfftuction be$ 6ereeglichen(3tiicfö c e, roctc^eö jur2(rm*

ftü|e CC pafjt, unb bqu bient, um in gereiffen feltenen

Sailen ben ®lI6ogen barauf ju flfifen, reenn man fleine

unb jarte SDetailö mahlt **).

2)ie Ellbogenftiifse c ift ein fleineS $ifc£chen, reelcheS ton ei*

ner fieinen Eonfole e getragen reift», bie nach bem S3iüen unb bec

Fequemlichfeit PeS fflto&ler« t)od> unb niebrig geftellt reeePen

fann. ift unnii§, bag biefe Fereegung ton hoch unb niebrig

beträchtlich fep, infofern al$ ber ganje Apparat fiep oermittelft

Per geber unb ber 3af>nfcpnitt:e an ber ©taffelei hoch unb

niebrig fteüen lagt
,

reie man an bem hölzernen ©tiief 0 ge*

fehen h^-
Hugerbem ift bie Ellhogenftü^e ebenfalls mit einer ©teil*

feber unb fletnen 3^hn fcbn itten terfehen, bie in Per Eonfole e

angebracht ift, unb beren geber in mehrere fehl* nahe liegenbe

gahnfehnitte eingreift, bie in bem obern ^h e^ e Slrmftii^e a •

etngefchnitten ftnP, aber nur biä jur^cilfte ihrer 2ange. (Sftan

fehe Fig. CC unb C auf Tab. 4.)

£)aS £tfchd>en c, fo reie auch bie Eonfole e, finb mit

gapfenlöcpern terbunben unb an PaS fleine Enbe PeS Frettchens b
angeleimt; biefe beiben ©tücfe finb unter einem rechten SBintel

angebracht. £>aS Frettchen b bereegt fiep h°d> unb niebrig,

reie ein ©chubfaften , unb geht ganj leicht in bemgal
5 ber beiben

Reiften, ohne $u fthlottern.

*) $©cnn bie 2(rmftiife CC auf ben ££infelf)afcn F gelängt ift , fo ftcljt

cß in unferm ^Belieben , ftc halb reeptö halb ltnfß $u fteUen , nach bcc

(Stelle beß ©cntäfjlbeß , worauf man arbeiten will; aucl) fann baß

mäijlbc felbft halb reebtß halb linfß geflohen werben , je nacktem eS

nötf)ig unb für ben 2Kaljler bequem $u feyn fcfjeint.

**) 9)Zan fiept auß ber Bckfjnung ,
ba^ baß Sifcpcpen c mel breiter unb

IjcrDorfptingenber ift, atß bie (Sonfole e, welche eß trägt, bannt ber

Ellbogen mel)c Unterlage hat; allein baß SS-ifcpcpen ift bloß an baß

SSrettcpen b befeftigt, wclcfjeß ^wifepen ben beiben Taljen dd fiep

bewegt.
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®tefe 2lcmftii§e c, welche mit ber (ütonfole e unb bem
$3rettcgen b Gn'nS auSmacgt, leigt ftcf> naeg belieben goeg ftellen,

termittelft ber gebet* unb ber gagnfegnitte , bie eben fo einges

richtet finb, wie an ber ©taffelei , bte icg febon betrieben habe.

grauenjimmer unb auch SftannSperfonen tonnen baS $ifcg*

egen, worauf igr Ellbogen ober Söorberarm rügen folt , mit

einem folget* oerfegen. %d) fage: ben 23orberarm ober ben

Ellbogen, weil man öfters bloS mit bem SOocberarm barauf

rüget; in biefet* £age gat man eine freiere Bewegung
, als wenn

man fteg mit bem ganzen Ellbogen barauf ftii|t.

SDill man oon ber ©dbogenftiiße gar feinen (Gebrauch

maegen, fo lüftet man bie gebet* ber gagnfegnitte unb jiegt ben

$nepf an ftcb ;
man fann ffe aueg auf btefe 2Ict oon ber 21rm*

ftiige gan$ abnegmen, wenn man fie oon unten auS bem gal$

beS ©cgieberS dd gerauS$iegt, unb auf biefe 2frt fann man fie

aueg wieber einfegieben.

$Öenn man biefe Arbeit berriegtet
, fo gebt man babureg

nicht bie ganje 2frmftiiße auf; man leigt fie an Ort unb ©teile

gangen, allein man jtegt fie auf bte reegte ©eite fo weit, a IS eS

ber §Borfprung beS eifernen SBmfelgafenS F erlaubt* 3n bt'efer

£age ift fie noeg fegr mißlich, um ben gewögnlicgen Nagler*

* ftoef D barauf ftiißen, beffen man ft cg biel öfter bebient, unb

bieS ift ber@ebraucg, ben man baoon maegt, auf biefelbe 2lrt, wie

icg oben ©.397 erwägnt gäbe. G£S ift unnitß, mieg weitlauf^

tiger bärtiger gu erflären, unb füge bloS btcfeS gin$u, bag baS

(§nbe beS 5D?aglcrftocfS D über bie eifernen ipafen 5u megrer

©iegergeit einige goü iiberftegen muß.

(Sine anbere Spanier, ben SSotberarm mifeulegen, ber*

mitteiß SDWcflegne eines ©tugls *), bie ben 21rm tragt.

3d) begalte bie 2femftiit$e CG bei, wegen ber $afen, auf

welcge man in allen gallett baS @nbe beS SflaglerftocfS D leiegt

legen fann, bergeftalt, bag biejemgen, welcge ben ©ebraueg

*) Scg nenne btefe ftücftegne einen 2(rm flu g 1 ,
n>ctt man in bem gegen?

xuärtigen gatte bloö ben 2Crm unb niegt ben Stücfen barauf (egt. 3dj
liefere feine Scicgnung non btefem ©fugte, weil icg goffc , baji man
fteg banon leiegt eine gSorftettung maegen fann.
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M ©tufjfg mit ber «Riicfleljne, ben icft jeftt 6efc^cci'6en will, ber

EUbogcnffiige oorjieften, bie auf bem ©retteten CC geft bewegt,

beffen ungeachtet Woftltftun werben, tiefe Einrichtung betjubeftak

ten, intern fie Mo« bie @ilbogenft% c unb ben ganjen baju ge>

Nötigen Slpparat e, b unb dtl wegfaffen.

50ban teitet auf bem ©tüftle, unb ftat bie Wiicfleftne Der

fid>, welche ganj gerate unb nirgenbg auggefchweift fepn

mufj, bamit fie in iftrer ganjen Breite unb Slugbeftnung

»an tec «Rechten jur hülfen mit bcm@emäftlbe, tag man maftlt,

eine iparallellinie hilbe, unb tag bie £anb überall, wo man fie

ftinftellt, fich in gleicher Entfernung oon bem ©emäftlbe beffnte.

Sie feftiefliefte Entfernung jwifeften bem OUicfen beg ©tuftlg unb
her (Staffelei mug ber «Waftlcr felbft beftimmen , benn er braucht
nur meftr ober weniger riicfwärtg ober oormartg ju rücfen.

Siefe fRiicfleftne ober Strmtröger mug oiel breiter fcpn, a(g bie

einjige ©füge, bie tftn trögt, unb ungeföftr 4 big 5 3oü auf
jeber ©eite an ber ©rüge fteroorfteften. Sie fRiicfleftne wirb
felbft eine »et »on Sifcftchen bitten, tag 3 Soll ©reite unb eine

hänge oon ungeföftr 20 3eH oon ber «Rechten jur hinten ftat.

2>aS 3nwenbtge tiefer »rt oon Sifcbcften wirb mit paaren aufe

geftopft, etwa« abgerunbet, wie ein Wäftfiffen , unb mit «Wa*
roquin ober ©chaaffell iiberjogen, bamit ber Sltm bequem
barauf rufte, unb alle freie Bewegungen beftalte. ©ag ben
eigentlich fogenannten ©ig betrifft, fo mug man iftn in ber Wäge
beg «Riicfeng Diel enger galten , alganbergwo, bamit bie ©eften-
fei greifteit beftalten ; auf ber entgegengefegten ©eite erftält ec

eine jirfelförmige ©eftalt. «Wan giebt iftm eine bequeme £öfte,
ungeföftr wie geroöftnlicfte ©tiiftle; eg ift aber beffer, wenn er

etwag niebriger ift , bamit man nieftt über bag «Wobei! gleichfam
SJogelperfpectio hefommt.

©ag bie £öfte ber »rmftiige ober ber fRiicffeftne betrifft,

fo mug bie «Perfon, bie fich bereit bebient, beite hlrine bequem
barauf legen fönnen, unb tag «Polfter mug 2 3oll über ben Un*
tatleib fteroorragen. »tan ntug alfo tiefe «Proportion naeft ber
©röge ber ©ruft beg Sünftlerg abneftmen, bamit, wenn er figt,

bie aufgelegten »rme 2 jjotl ftofter ftnb , alg ber Unterleib.

Siefe fRücfleftne, ober oielmeftr »rmftiige, barf blog

bureft eine einjige ©tüge in ber «Witte getragen werben
; fie mug

S c
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unterwärts fel)c ftarf
5 unb oberwärtS breit genug fcpn , wo fte

ftcb rechts unb ltnfS in ©eftalt einer (Sonfole verbreitern muß,

um bie 21rmftiige gehörig feft $u unterftiifjem fXDoüte man $wei

©aulen anbringen, wie bei ben gewöhnlichen ©tüf)len, fo wür*

ben biefe unterwärts $u viel *pia£ einnehmen, unb ber 9M)Ier

müßte feine $nieen auf eine ermübenbe 2lrt ju weit auSfprei^en.

£)ie einzige ©tii£e alfo barf naf)e am ©i£ nur 4 ober

5 3oU breit feptt, unb mit einer angenehmen Krümmung, wie

eineQtonfole, ftcb bis unter bie 2lcmftii($e verbreitern, wo fte un;

gefahr 9 goll erhalt SÖaS bie ©tarfe beS ^oIjcS btefer ©tiifce

betrifft, fo befommt fte unterwärts 2 3°^/ unb verjüngt ftcb

nach oben fo, baß fte nur l 3oü ober 15 2tnien erhalt

2>iefer (Stuhl tft fel)c bequem, ec unterftiigt ben ga^en

Körper zugleich, weil beibe 2lrme ruhen, ber eine, welcher bie

Palette halt, unb ber anbere bie Stufet 21He Bewegungen beS

Zahlers ftnb frei , unb wenn er aufftehcn will , fo fann biefeS

gefchehen, ohne feinen 0tf$ ju veranberm

)
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©iefccn uttb smattjigflc Scction.

Sßon t>er£eimüanb, gjappe unb bofjetwu Safeftt,

um barauf $u ma^fen.

(2ttan fe^e t>te 6te ^upfmafet.)

Ob ich gleich annehmen bacf , baß bet geößte $f)cif hm
jeniaen, rodele geh mit bec Öhimahlcret befchäftigen, bte mit

©cfeliiffeln rerfef)enen unb mtt£eintranb aufgefpannten VIentrah*
men geh üerfc^affen fönnen, fo h<üte ich eg hoch ntd)t für unnü§,
btejenigen ju unterrichten , meiere btefe Vequemlt d)feit nicht ha?
ben, biefem Vebürfniffe felbft abauheifen, ober trenn ge fxch

bamit nicht abgeben trollen, wie ge bem £anbatbetter bte rich^

tige Anfertigung lehren fallen.

3ch trill auch bet hölzernen tafeln *), bet ^appe
unb felbft be$ <Pa pierS gebenfen, auf treidle man nad) rot?

hergegangener ©runbirung mahlen fann. £>a# Rapier unb
bte $appe gebraucht man $ur Erfparung bet ?eimranb, trenn

man anfangt in bet 9ftaf)(ecei Vecfud)e $u machen, ober aud),

trenn man länb(icf>e Epcucfionen macht, um öhlfarbene 0tubien

nach ber Statur ju enttrerfen, ohne geh mit aufgefpanntem

Rahmen ju belciftigen.

T>ie $appe unb ba$ ftarfe Rapier fönnen eben fo grunbirt

tperben, wie bte Setntranb unb bie hölzernen Safeln, mit einem

£>l)f* ober Setmgtunbe; aüein bte ^appe, befanberS trenn ge

nicht fo biinn ift, wie 3 totenblatter, steht geh leicht frumrn,

tenrirft geh/ unb hübet Erhöhungen unb Vertiefungen, bie

man nicht triebet herauebringen unb eben mad;en fann, man
mag fte preffen unb hämmern , wie man trtö.

*) ^)ane£e (panneaux) ftnb t»tercdftge, t»ont Sifd)tcr angcfettfgfc, fjöU
tafeln oon 10 bt6 50 3ofl in6 ©eoiertc, uni barauf 311 mahlen.

3)ic bünnften
, welche nur 8 bis 12 3oH in$ ©eüiertc haben, ftnb im

•pol$e nur 2 bi$ 3 Sintcn ftarf
;

allein fte muffen au$ [ehr altem Jöol$e
oerfertigt werben, baö über 100 3ahr alt ift, fonft frümmt unb^cr*
imrft e$ ftch j bafjer $iche ich allzeit bie Ceimuanb uor. Sie größten
spanele brauchen nur 5 bi$ 6 Linien bid unb oollfommen gerate unb
glatt gehobelt gu fern.

Ec 2
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2Benn man Port her *Pappe ©cörauch machen toitl
, um

auf freiem gelbe $u mahlen, muß man fte ganj fein meinen, unb
nur 4 Linien hief , unb tuenn fte ftd) ziemlich gerate unb eben

galten foü ^ barf fte nicht größer fepn , aß l guß ober f)öch*

ftenei 15 3°U* £a$ Rapier mahlt man ftarf, allein fo ftarf

e$ auch fepn mag, t)at man boch e$ auf ber (Staffelet halt*

har ju machen, menn man nicht *pappe barunter legt, auf
melche man e$ tn ben oier 5Binfeln mit Oblate befeftigt, ma$
felbft bei ber «ßappe $u gefchef)en pflegt; benn ba ha$ Rapier
t?iel biegfamer ift, unb übrigens burch einen ftarfen £>rucf ober

§Infpannung angelegen merben faitn, fo ^ie f)e ich noch ber

biinnen ^appe oor, unb auS noch md)recn©riinben ber^appe,
bie nur eine Vinie ftarf ift, beren ©ebrauch ich gar nicht em*
pfef)len fann. §S3tc mellen unS alfo bloS an bie fef)r biinne

^)appe ober an ftarfeö Rapier halten, infofern mir einige Mittel

brauchen, fte fo ju unterft%n, baß fte ber 23emegung M
^pinfeB miberßehen fönnen

, ohne baburch ^erfnittert ju merben,
ober auf ber gelb* ©taffelei aiB ber 2age ju fommen, oon mel*

eher ich halb $u fprechen Gelegenheit ha&m meebe *).

53on ber 535ahT ber heften 2einmanb $um Spähten.

£>ie|>anfleinmanb ift bie befte, weif fte fef;r feft ift unb ba$

ftarfe ^njtehen ertragen fann, ohne $u reißen. 2>te 2einmanb

*) Söfonn ntan im freien gelbe auf $>appe nach ber 9?atur mahlt, mu£
man ein leichtes fernes üäftchcn non 15 big 20 3oU haben, um eg
leicht fortjubringen. 2)aS Lüftchen muf; auf 3 feiner ©eiten einen
SKanb »on 1 3 oli haben, mit einem gal*

,
in mclchem eine ©chublabe

gehen tarnt. ®er ©runb bcS JtäftchenS mug rings h^um einen 3 olX
größer fepn ,

atö baS ©cmäblbe, bannt man ben ^infel leicht führen
unb an ben JKänbern unb 2Btnfeln mahlen tonne. 2Cuf bem ©runbe
bcS-KäftchenS befeftigt man bie 9>appe in ben otcr SOBtnfeln mit meichcm
aßachö ober nier tlctncu Nägeln. Sie (Sfnfaffungen fehüfen ba$ ®cs
mählbc gegen benSStnb unb ©taub

, vuä’hrenb man baran mahlt, unb
bie barein paffenbe ©chublabe oermahrt cö gegen jeben 3ufaU, mährenb
man eS non einem Ort $um anbern trägt; allein $triften ber fahlem
unb ber ©chublabe muf ein Bmifchenvaum t»on 3 ober 4 Cü
nien fepn.'

S5ct ber 3urücFtunft nach £aufe nimmt man ben ©fnfchicber fogfeief)
herauf, um baS (5kmäf;lbe ^u lüften unb tvoefnen 311 (affen, fonjt
merben btc eingcfchlofTenen färben gelb. 2Cn bem ©chubfaften bcfefligt
man einen «einen -paten, bamit er ftch mäbrenb beS SragcnS niefit

Pott fetbß öffne.
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t>on Sein ift nicht fo fcft , unb ir>trb nad) betn Sluffpanncn focfer.

Zeug oon 33aumtoollc taugt gar nicht. Sftan mahlt auch auf

Warfen Saffet fef>c fleine ©tiicfe, tote $. 33. auf Sabafbofen u.

bgl.; toenn aber ber 5Kahmcn 6 bi« 8 goü groß tft, fo jerreißt

bec Söffet leicht.

SOban muß rol)e ungebleichte Seintoanb faufen , ohne ade

Zubereitung ,
bie feinen Sleiftec f)at. £)a« ©ernebe muß fef)C

gleich fepn unb äußerft toentge knoten haben. Zu flei*

nen ©emäf)lben Don 8 , 1 2 bi« 1 5 3 Ü^ toä^lt man feine Sein?

»anb , unb ettoa« ftärfere in ben großem Silbern. Übrigen«

beftimmt man bie geinheit unb ba« Äorn be« ©cmebe« ber Sein*

»anb nach ber 2Irt ber Arbeit. 5Denn man j. 25. ein 33lumen*

ftiief macht, ober ein ©emäl)lbe, ba« au« oielen fleinen giguren

beftef)t, beren $öpfe nur 2 ober 3 Zoll haben, fo nimmt man

jicmlid) feine Setmoanb, »enn auch ber Nahmen 24 bi« 50 3^11

groß ift, »eil alle Äöpfe unb §änbe auf ein gleid)e« feine« $orn

5U liegen fommen.

2Denn man in natiiclfrher ©röße mahlt, fo ift eine »eniger

feine Seinmanb ooqujiehen; fie oerfchlingt bie garbe bejfer,

unb bie ungleichen gäben fchimmern nicht burch bie ©runbirung

hinburch, iiberbie« betrachtet man begleichen SBecfe nur in einer

gettrijfen Entfernung bon »enigften« 5 bi« 6 gufi.

giir fehr große ©emählbe »äl)lt man bie Seintoanb noch

Diel ftärfer , fonft »iirbe fie burch bie ftarfe Slu«bef)nung jer?

reißen, aber immer mit einem gleichen gaben unb ohne ftarfe

knoten. Übrigen« ift ein leichte« Sora im ©e»ebe ber Sein*

»anb, ba« immer ettoa« burch bie ©runbirung burchfehtmmert,

in einem großen ©emählbe mehr Dortheilhoft, ul« fchäblich; ba*

her ift e« bejfer, nicmal« ben Überzug, ber alle Sbcher ber Sein*

»anb oerftopfen foll, in ftarf aufjutragen; unb »enn man gar

feinen Überzug in machen nöthig ftStte, fo mürbe e« um fo oiel

bejfer fcpn, befonber« bei großen ©egenftänben. Slllein bie« ift

nicht möglich; bie garbe mürbe in bie Seintoanb bringen, unb

man »iirbe oiel 3fliihe hüben, fie aufjutragen, bähet grunbire

man nicht ftärfer, al« fchlcchterbing« nöthig ift.
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unb s tt» a
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5 i o fl c Scction.

€tnricf)tung Der SSfenDrafjinen mit Den ©djlüfieftt.

CTOan lägt oen bem Jifchlec einen Slenbrafjmen perfertigen

bec @röge be« @emä()Ibe«, ba« man mahlen miß; man
giebt if)m ba« genaue Sftaag , foroohl nach bec £ölje al« S3reite,

abec immec mit 3nbegriff be« Siugcrn be« SMenbrahmen«.
2>ie 9\a^mcn mit ben ©chlöffeln finb bie beften, weil, wenn

bteüeinwanb locfec wirb, wa« immec nach einiger Seit gefcbiefjt,

man fie mit £iilfe bec ©cbliilfel unb einigen ^mmmecfchlägen
wieber anfpannen fann. £>ie« will id) fogleid) näher ecflä;

cen unb befcbreiben, wie begleichen «Rahmen mit ©dj>lii|fctn *)

gemacht werben.

SOTan macht fie faft alle oon weichem Uannenholj, bec ?eid><

tigfeit wegen. 2>ie oon hartem £oIj (inb aud> fef)c gut, allein

fie finb oicl fernerer unb oiel theurec, als bie oon weichem £0(3.
kleine 33(enbcahmen oon 24 Soll unb bacuntec begehen

au« 4 ©tiicfen ober ©rettern, bie im SBiececf sufammenpaffen

;

allein bie Nahmen oon 3 gug, bi« ju 36 ober 40 30II, haben
augerbem noch einen Otiegel , unb bie noch gtögecn haben becen
jwei, fo, bag fie hinter bem ©emählbe ein Sceus bilben, um
bie 4 ©tiiefen feft 3U halten, bie ben Umfang be« fKahmen«
bilben.

2)ie 93reite unb Siebe be« £o(je« richtet f!dj nach bem
mehr ober wenigem Umfange be« SKa()mcn«. gunt SDeifpiel

fann man annehmen , bag
, wenn ein [Rahmen jwei gug in« @e<

oiecte hat, jebe« @tü<f $0(3 ungefähr 2 Soll 6 £inten breit

unb 8 £inien bicb fepn mug.

I

*) «Wan fcfjc bfc 6te Safet Fig. B unb Fi>. C. SWan 1)at biefe betbett
Stagmen einen inj)en anbern gefegt, iurChfpanmg beSWaumö. tiöris
genö erklärt bie Äafcf alle einzelne Stücfe, bähet brauchen wie fie nicht
tm &cjrte $u ivicbei^eieu.
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SKan oerbinbet bic Ovapmen auf einer ©eite burep @in*

fd)U§e unb auf ber anbern ©eite mit f° ^ie alle 3u*

fammenfiigungen gemacht werben; allein pier Dürfen fie nur

in einander gefepoben werben, opne ^Jflöcfe, Sftägel unb £eim*

£ie Urfacpe ift bte, baß, wenn alle ©tiiefe niept frei toären

unb mit §iilfe ber ©cplüffel fiep nid)t oon cinanber entfernen

fönnten, bie ©cplüffel gan$ unniiß fepn mürben, £)er $ap*

men mich alfo blo$ burep bie Seinwanb, bie fiep rtngS um ben*

felbcn anfcpließt, feft $ufammengepalten, baß er niept mepr

auS einanber gepen fann, eS fep benn, baß man bie SJetnwanb

abnagele.

Sie einfachen SKiegel, ober bie Riegel mit bem $reuj,

muffen biefelbe greipeit paben unb fiep etwas oon einanber ent*

fernen fönnen, wenn man fie oermittelft ber ©cplüffel baju nö*

tpiget , bie 2einmanb ftatf anpfpannen.

£)te ©cplüffel ftnb fleine fteile oon partem § 0 (5 , bie in

bie Öffnungen dngeteieben werben , bie ju bem @nbe bei allen

gufammenfiigungen angebracht ftnb; unb ba bie ©cplüffel auf

einer ©eite geraber finb, als auf ber anbern, unb man bte

gerabe ©eite juerft eintreibt, inbem man auf bie breite ©eite

fd)lägt, fo bringt ber Seil immer tiefer auf bie ©eite, welcpe

aümaplig breiter wirb: baburep werben bte ©eitenbretter ge*

jmungen
, fiep fo fepr ju entfernen , als e$ bie 2einwanb erlaubt,

unb fpannt bie ledere tote eine Trommel. (9ftan fepe Safel 6 .

Fig. B unb C.) Sftan muß aber einen ©d)liiffel nid)t weiter

eintreiben, als ben anbern
;
man muß einem wie bem anbern eine

gleiche Slnjapl §>ammerfcpläge bon einerlei ©türfe geben , fonft

wtrb man bie £einwanb $u fepr ausfpannen ,
unb übrigens ©e*

fapr laufen fie $u zerreißen, ober bie ©cpli^e beS 3\apmenS

gu jerbreepen. ÜberbteS muß man bte 2eintoanb niept fo fepr

auSbepnen, baß ber Oxapmen fid) frumm jiept; man muß fein

•^orpaben mäßigen, unb auf ben $Ü3iberftanb beS SeilS unter

bem Jammer 2lcpt paben.

2D?an barf einen einigen ©cplüffel niept fo tief einfcplagen,

baß er niept weiter gepen fann, fonft treibt man ben SKapmen

außer ben rechten SBtnfel ;
man gebe anfangs bem einen jtoet

Fleine ©cplage , Desgleichen auep ben übrigen ,
btS man fie alle

auf gleiche 28etfe eingefcplagen pat, unb &wac ringS um bett
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SRafjinfn Return, hierauf fängt man oon porn an
, bem crftern

ärcct ffeine Schläge ju geben, unb fährt fo fett, bi« bie Jein«
manb überall gleich au«gefpannt ju fepn fc&eint. SKan nagelt
auch auf ben Pier Söinfeln be« «Kähmen« Sachen; allein man
nagelt ober leim*' blo« einen Sachen an einem Hnbe unterroärt«,
menn man ju befürchten hat, baß ba« au«gefcßlihte £olj ju
fchroach iß für bie ©roße be« Nahmen« unb fiir bie ßarfe ©pan«
nung bet feinwanb. Siefe Sachen, I, perftärfen ba« £olj,
unb cerhinbern, baß e« nicht au«cinanber gef)t unb fich biegt.

2ücfe (entere Hinrichtung ift unter allen bie bauerhaftefte fiir

große fKaßmen.

5Kan fießt in bem fKaßmen D ben Üueerriegcl K
,

ber
blo« burch Heine fünfte angebeutet ift. 3$ habe ihn an bem
«leinen ber beiben Sfcnbraßmen angebracht, ob ich gleich gefagt
habe, baß man biefe £).ucerriegel blo« bei großen SKaßmen an«
bringe, unb man muß fich be«f)alb nicht irre machen laßen. Jcß
habe ißn blo« be«halb in bem fleinen fKaßmcn gejeiebnet, um in
ber Seichnung ber beiben fKaßmen Feine Unbeutlichfeit ju t>cr«

anlaßen, unb au« eben biefem ©runbe habe ich ba« ©tiief toeg«
gelaßen, ba« mit bem ©tiief K ein Sreuj hübet; allein e« ift

leicht ju fef)en, baß ba« fech«te ©tiief (ich unter einem rechten
SBinfcl freujen unb in feinem Slittelpunfte burch ben üueer«
riegel K gehen , unb fowoßl oben al« unten fich gegen bie Clueet«
hbljer AA unb gegen bie «Kitte be« «Kähmen« D frühen

'

muß,
infofern bie beträchtliche ©roße be« fKaßmcn« biefe Sorftcht er«

forbert.

©ie ©chlüßel jtnb meßr ober weniger groß unb btef, je

nachbem ber «Kähmen groß ift; allein um eine «Kittelftraße al«
SBeifpicl anjuneßmen, fo fann man bie ©chliißel nach folgenber
Proportion machen. Sie Siehe be« Itolje« fep überall 2 einten

;

bie hohe ©eite, welche bie breitefte ift, 18 finien, unb bie an«
bere Slußenfeite 4 bi« 5 einten. Sie ©chliißel biirfen am Hnbc
nicht fpißig jugeßen

, weil fie fon ft ju tief einbettigen
, unb bi««

Weilen bie feinwanb burchlochecn
; man muß ißtten eine etwa«

runbe gönn geben, unb 4 bi« 5 firnen »Weite. «Kan feße bie

©eftalt ber ©chliißel o; fie haben ungefähr 3 bi« 4 3ol! fänge,
unb machen einen ftumpfen «©in fei, beten Hube fchräg gefchnit«
ten unb rutib ift.
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9)?an treibt nid)t oücin $mei ©cbtnffel in jeben SfÖinfel be$

SRaßmenS, fo, baß man bereit 8 nötßtg ßat, fonbern man
braucht iiberbieä fiir jeben jQueerdegel noch ^mei anbere; ber eine

trieb oben unb bee anbere unten eingetrieben. ($?an feße ben

tKiegel T\.) Jet) mürbe aud) jmei ©chliiffel cm ben ftfeujriegel

gezeichnet ßaben, menn id) ißn in ber geießnung beöSKaßmen$D
angebeutet ßätte. 2)a3 Üvaßmenßolz muß auf ber ©eite, mo
ftd> bie Seinmanb auflegt , feine feßarfe ftante ßaben

, fonbern

abgefafet fepn, mie ein §8iertelftab , bergeftalt, baß bie Sein*

manb blo# bie äußern SKänber beS ^aßrnenS berußet, fonft

feßneiben bie innern SKänber , menn fte bie £etnmanb berußten,

ein, unb bilben eine 3\ante, bie auf ber SDtaßlerei ficbtbar tft,

unb baßer forgfältig rermicben merben muß. 3it bem @nbe
terjüngt man bie ganje Breite beS ^Kaßmenßoljeö , mie eine

23öfcßung ron ben äußern fKänbern bi3 zu ben innern Otänbern

naeß unb naeß, fo, baß baS £015 um 3 Linien biinner mirb,

al$ äußerlich.

Uberbieg runbet man bie SBinfel beg §olzeg ab ringg um
ben 9\aßmen, bamtt fie nießt in bicüeinmanb fd;neiben, melcßeg

gefcßeßeit miirbe, menn man fte ju fpi^ig läßt.
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9teun unt> jtDanjigjlc Section.

SSerfaf)ten, um ötc gditmattt) nad> t>em 3ftaa£e

öeg 23lent>rafjmen§ ju fcfmeiöen, fte mag fcfjon ge*

grüntet feptt, ot>ei* nxcf^t*

Saft in ctUen großen ©täbten ßnbet man fchon gu6erettete

Mntoanb , beren spreiS fx<^> nad> bcr getnhett unb (rbenheit rieh*

tct» 2lud) ftnbet man grunbirte Heinmanb, bte fchon auf 23lenb*

rahmen mit ©chliiffeln aufgefpannt ift; allein ba btefe bei bem

Söerfenben riel foftbarer finb, als bte jufamniengeeollte grün*

bitte 2einn>anb, fo läßt man fte lieber in biefer ©eftalt fornmen,

um bie Soften $u nermeiben unb bie ©röße bet $Kal)men für bte

@kmäf)lbe nad> feinem belieben meinen $u fönnen. 3$
ermahne biefcö bloS fiir folche^erfonert, bie ton großen ©täbten

entfernt wohnen.

2>te ^aufleute, welche mit garben fyanbeln, muffen btefe

Seinwanb (bte mögen ber ©runbirung mit SMeimeiß fefyr fchmec

ift) auf folgenbe 2lrt beforgen. £)er Kaufmann muß bie

2emmanb über ein runbeS £ol$ rollen, baS an jebem @nbc einen

3oll länger fcpn muß, bergeftalt, baß bte mit garbe grunbirte

©eite nad) außen unb nid>t inmenbig fommt, auS folgenber Ur*

facb. £Denn bie^einmanb auf bie befdwiebeneSBeife ^ufammen^

gerollt worben, unb ft'd> barin einige ©prünge ober leichte 9\un*

jeln finben feilten, fo legen fich btefe mieber jufammen, trenn

man fie auf ben ü\al)tnen fpannt. hingegen fprtngt unb blat*

tert ft'd) bie 2etnmanb ab, wenn bte garbe nach innen ju jufam*

mengerollt gewefen, unb bie ^ort werben geöffnet, wenn man

fte aufrollt unb auf ben S3lenbral)men fpannen will.

Übrigens barf gut gegriinbete ?einwanb nicht brüchig mer*

ben, unb wenn fte eS ift, fo ift eS ein beweis, baß in baS
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Öf)l , womit bie ©cuitbirfarbe angemacht ift, Diel $erpenthtnöf)l

gefommen ift, unb biefeS taugt nicht. £>ie Leintoanb muß mit

reinem Ö^e ohne 33eimifchung oon Serpenthineflfenj grunbirt

fern, atöbann bleibt fie biegfam unb roicb nicht brüchig. Slüem

ift fef>r nothtoenbig, baß bie ©runbtrung oollfommen auSges

teoefnet unb mehrere Sage ber freien Luft au$gefe£t toorben.fep,

ehe man darauf mahlt, fonft änbern fich alle garben unb geh?

ben nach, ©uteS 9Rahlerturf> muß über ein Jahr alt fepn,

wenn bie garben nicht nachbunfeln follen, unb ich ratße ben*

jenigen, bie fich dergleichen anfaufen, biefeS bei Seiten oorher

$u thun, bamit fte in biefer^inficht feinen (Schaben hoben. 5Rit

3wet ober bcei Nägeln hängt man dag @tiicf grunbirte Leintoanb

an bte^Danb, unb fet$t ci fogar ber@onne au$, auf bem obern

©oben, too man bei guter Jahre^eit bie genfter ohne ^achtgeii

offen (affen fann. £>ie$ ift fcblecbterbingg erforberlich, man
mag nun bie Leintoanb mit Ölfarben felbft ^bereiten, ober

fchon jubereitet fommen laffen. 3# werbe weiter unten an*

geben, toie man fich bei biefer Arbeit ju oerhalten hat, fowohl
bei ÖfyU al$ Leimfarben; jegt will ich einige Anleitung geben,

um jebe Letnwanb auf bem Nahmen gut aufjufpannen.

SDaö TInnageln ber geinroanb auf ben SMenbrahmetn

Suerft breite man fein @tücf Leintoanb au$, enttoeber auf
einen großen Sifch, ober auf ben gußboben; alsdann lege man
feinen (Rahmen, indem man barauf bebaebt ift, baß man 2 Soll
oon ber Leintoanb ringö um benfelben heroorftehen läßt, um
fo otel (Ranb ju haben, nicht allein um bie Jpol^ftärfe t>amit $u

beferen unb anjunageln, fonbern e$ muffen überdies noch 10 bis

12 Linien übrig bleiben, bamit man fte mit ber Sange faflfen unb
ftcaff anjiehen fann.

5Jban legt alfo feinen Nahmen fo, toie ich eben gefagt
habe, unb toenn man abgemeffen hat, toie otel ring« um ben
(Rahmen herum oorftehen fott, fo bemerft man dies mit einer

Linie oon weißer treibe, ober mit einem anbern@ttft, ehe man
ben (Rahmen oon ber Leinwand abhebt. 3ft dies gefchehen,
unb baS rechte 9Raaß oon bem äußern be$ (Raf)menS bemerft,

fo wirb ber (Rahmen abgehoben, unb man $ieht oon außen mit
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einem Lineal nach ben äußern Dtanbern beS DfahmenS eine jrneite

Einte ringS ^erum 2 3°ü weit oon ber erftccn entfernt. 5US*

bann fchneibet man mit einer großen ©cheere nach ber äußerlich

gezogenen 9tnie ble auf ber Safe! platt liegenbe Ecinroanb ab.

53ei alle bem muß man mol)! beobachten, baß man bie Eeinmanb

nicht fchief unb in bie£Hieer fchneibet, fonbern nach hem geraben

gaben unb nach ber Dichtung beS ©emcbeS, fonft läßt fid> bic

Eetnmanb niemals egal anfpannen, trenn fie nicht fogar mährenb

beS SfnjiehenS reißt, ©ie übrig gebliebene Eeinmanb bringt man
trieber auf baS Ü\odf)ol$

, ober oermaf)ct fie aufgehangen an ei*

nem fiebern Orte, unb oerhütet, baß fie feine Brüche unb

galten befommt.

©ie Sangen, mclcbe man jum Anfpannen ber Eeinroanb

braucht, finb folche, beren fich bie ^ape^terer bebienen ^um
Eingehen ber 3CU3 C auf Stühlen unb fonftigem |>auSgerätbe.

©ie h^ben 35acfen, bie nach innen canelirt finb, bergeftalt, baß

eine runbe unb erhabene Gtanelirung in bie entgegengefegte auSs

gehöhlte eingreift, moburd) bie Eeinroanb, ohne fie ju zerreißen,

feft ergriffen trirb, unb jtoar um fo mef;r, trenn bie Warfen

tiefer Elct Sangen fang finb, unb ft'd> ron ber SKed)ten 3ur Ein*

fen auSbehnen, ungefähr t>on 3 %o\i bis 3f 3°H / trobureb fie

bie ©eftalt eines Jammers erhalten, trenn bie 25acfen gefd;loffen

finb. ©er ©riff berfelben ift lang genug, trenn er 9 bis

10 3oü hat, bamtt bie Eänge bcS ©riffS jugleid? als ein £ebel

biene, meiner ber ^anbmurjel riel $raft mitthcilt, ohne baß

man bie £anb fehr anjuftrengett braucht. ©tefer ©riff befteht

auS jtrei Firmen, beren jeher an eine 25acfe befeftigt ift, trie

bei aden Sangen ,
bie gartj ron i£tfen fepn mtiffen. Eide £ape*

ötrer haben bergleichen 3angen, jebeS anbere Sfaftrument jer^

reißt bie Eeintranb, unb faßt nur ein fel)c fleineS ©tiief in ber

S3reite, anftatt baS jegt ermähnte bie Eeintranb nach ber gan*

3en Eänge ber Söacfe faßt, nämlich 3 bis 3 J 3°^ melcheS fiicsRab*

men ron mittlerer ©röße eine hinlängliche Breite ift.

$ßic man bie 2eimranb um benSRahmen herum fejlnagelt.

$?an legt bie Eeintranb baS unterfte ju oberft , bergeftalt,

baß bie gunt SKahlen gute ©eite gegen bett Hifch ,
unb bie jRiicf;
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feite nach außen fommt. $?an legt ben Nahmen auf tiefe ©eite,

bergeftalt, baß Me mähre (Seite M 3\ahmenS (bie, Deiche

man
j
abgefaffet hat) auf Me fKiicffeite ber Feiiuoanb ju liegen

fommt, unb trenn tiefet nicht biefelbe ©eite ift, auf Deiche

man ben ganjen Umfang be$ OvahmenS mit treibe gezogen hat,

fo muß man biefeS noch tf)un, inbem man fid) be3 ganzen äußern

be$ 9\al)men^ al$ Lineal bebient unb 2 3°^ Vorfprung ber

feinmanb ganj gleich um ben SRafymen herum juriicfbehalt.

3ft bie^ gefchehen , unb ber Nahmen gan 3
inS ©eoterte

auf bie Seinroanb gelegt , fo legt man bie Sugabe oon einer ber

©eiten ber 2eimt>anb genau auf bie SÖfttte beS DxahmenS unb

fchlagt ben erften Sftagel ein, jroar noch nicht auf bie äußere

$ante beS sRahmenS, fonbern auf bie hintere ©eite bejfelben;

man fchlagt ihn nur halb ein, bamit man ihn Dicber leicht

herausnehmen fann. Sftacbbem tiefer erfte Sftagel 3ur £>älfte

etngefchlagen ift , fo fdüägt man gerabe gegenüber einen jmeiten

ein auf bie hintere äußere ©eite be$ SRahmenS; allein bieS 3ftal

jieht man bie £cinmanb mit ber 3ange an, jeboch nicht gar

ju ftarf, weil man befürchten muß, baß man Menage beS©an?

3en in Unorbnung bringen Formte *)

Bbach biefer Vorrichtung fann man ftch bequem hinfegen,

um baS Übrige $u machen; man hebt bie Seinmanb unb ben

Üvahmen in bie §)6he, unb inbem man figt, nimmt man ben

fKahmen unb bie Ücinmanb gDtfchen bie Veine unb hält ihn feit?

DärtS, meil bie ^einmanb, bie fchon jwei Sftägel hat, nicht

mehr loSgehen fann. 3cgt fchlagt man jroet anbere Sftägel mit?

ten in bie ©eiten, bie noch feine haben. 2)ic erfte ©eite jieht

man mit ber Sange nur fchmach an, aber bie jmeite oiel ftärfer,

unb beibe Dbägel ftellt man nicht hinter ben Nahmen , fonbern

auf bie £>tcfe beS ^ofjeS, inbem bie erftern beiten nur fiir ben

5lugenblicf halb eingenagelt ftnb.

9ftan muß bemüht fepn, alle Sftägel einanber gegenüber?

ftef)enb einjunageln, bamit man bie £ein»anb nicht beziehet,

unb fie in gleicher Entfernung nach bem Slugenmaaße oertheilen.

*) Wlan bebtent ftdh $um tfnnageln ber Seinmanb Heiner Seeigel mit
köpfen, meiere bie Setmuanb nicht fo fei;r burchlöct)etn , unö rings
herum beffer fajjen £>ie Sange ber, Sfägel fann 5 bis 6 Sinten

fepn.
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bei «einen «Rahmen 2 Soll t»eit »on etnanber, unb bet ben gröfi<

ten 3 Soll, aber niemals roeiter, bic bcibeit erften gfagel au«*
genommen, bie man nur f>a!b einfchlägt, um fie mieber ßecau«*
gunehmen ; alle übrigen trerbcn tief eingefchlageri.

6at man bie 4 erften SJbagel angebracht , fo gießt man ben
erften Sfbagel triebet ßerau«, unb jtefjt bie ?einmanb mit ber

Sange ftarf an
, unb nacßbem man mit einer «Pfrieme auf ber

©i<fe be« £o(je« ein hoch oorgeftocben, fo ftecft man ben Sffagel

hinein, inbem man mit ber Sange bie Jeinmanb gefpannt ßält,

unb fcßlagt ben «Raget gang ein big auf ben ©runb. 3lun roen*

bet man ben (Kaßinen Pon unten nach oben
, gießt ben halb ein?

gefchlagpnen fRagel herauf , ben man an ber jtoeiten ©teile ()in*

ter bem SHahmen eingefcblagen f)at
, gieret bie feiitmanb mit ber

Sange ftrajf an, fließt mit bet «Pfrieme ein »od> auf bie ©eite
beg §>olge«

, ftecft einen Sfagel hinein , unb fcblagt ihn gang ein.

©inb bie Pier erften SRägel feft gemacht, fo (affen fiep bie übrigen
leicht unb gefeßminb anbringen. SKan oergeffe nicht , baß bie

Pier erften ERagel in ber fOfitte einer jebeit ©eite angebracht fepn

miiffen, fo, baß bie Pier Extremitäten ein + hüben, ©ogieich

befefttge man in ber angegebenen Entfernung oon einanber, recht«

unb linf«, auf allen toter ©eiten STicigel. ©?art »erfahre, babei

t»ie im erften gälte, nämlich, man befeftige recht« unb linf«

auf ber hohen ©eite be« «Kähmen« 2 Sfagel neben ben guerft

eingefchlagenen. 9fun roenbe man ben fRaßinen um, fo, baß
bie ©eite, welche fchon 3 Sfägel hat, auf ben gußbobett gu fte*

hen fommt, unb befeftige bie groei folgenbeit fßagel gerabe ge*

geniiber bet ©eite, bie fegt obermärt« fteßt. hierauf »erfahre
man eben fo mit ben beiben anbern ©eiten, bi« auf allen »ier

©eiten be« fRaßnten« 3 Sfägef eingefcplagen ftnb. 5Ran mieber*
pole btefe« Verfaßten »ott neuem , unb befeftige gtuei attbere

Sfagel recht« unb linf« auf allen ©eiten, unb fofort, bi« bie fein*

manb nicht roeiter locfcr ift, al« groei 3oll breit auf allen »ier

Ecfen.

Saß man, cf)e man jeben SRagel einfchlägt, bie feinroanb
gueor ftraff angegogen unb mit ber Sange gefaßt haben muß,
bebarf feiner Ecflärung, unb eerftef)t ßcß »ott fclbft; allein mie
ba« Swicfen gefchehen muß, offne bie Seinroanb gu gerreißen,
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unb roie man fte nach unb nach burch fletnc 6töße anjte^en muß,

biefeS will ich erläutern.

Um bie Seintoanb ju atoicfen, of)ne fte au jerreißen,

nimmt man fie untertoärtö hoppelt, auf ber (Stelle
,

too bie

Jange eingretfen bann, unb man ftellt bie33aefen bergeftalt, baß

fie bieSeintoanb oon einem Grnbe junt anbern gleichförmig jtoicfett,

laß heißt, bie £5a<fen miiften mit bem Ovanbe be£ Rahmens pa*

rallel in einer Sinie ftef)en, ohne bie Seinmanb au oerbrehen, fo,

baß fte btefelbe gleichförmig in ben ganzen geatoteften tyeikn

au$ 3
ief)en, toa$ nach ber ganjen Breite ber 83acfe gefchehen

muß,

Sftachbem man bie Seintoanb mit ben gtnget;n untermalte

oerboppelt hat, fo faßt man fie mit ber gange, tnbem man laß

$nie unb ben @riff ber gange ettoaS f)cht, unb nach unb nach

burch Heine Slnftöße nteberlaßt, inbent man bie untere 3$acfe

gegen laß Otohntenhola ftiigt, tooburch bie gauft mehr Äraft

erhält. Sluf biefe &rt jieht man bie Setmoanb ( K^od) mit als

ler Söorficht) fo lange an, hie man merft, baß fte au fe()r

toiberftel)t ; ohne bie gange, bereit Aachen jegt oiel niebrtger

ftef)en, al$ auoor bei bem Slnfange , fahren au lajfcn , unb in?

bem man immer bie 23acFen gegen bae ^Kahmenholj untertoartS

ftü^t , fo ergreift man bie Pfrieme mit if>rem £eft, unb fticht

bae Soch mitten burch bie Seintoanb unb in bie TOtte ber @tarfe

bee £olae$; man nimmt einen 0?agel, ben man atoifchen bie

Sippen halt ober nahe bei fich hat, unb fteeft ihn in baS oorge?

ftochene 2och; man fchlagt ihn mit bem Jammer gan$ ein, unb

läßt bie gange locfer. 60 oerfährt man bei jebem £ftagel, in?

bem man fich in Sicht nimmt, bie Seintoanb an einem Orte ftär?

fer anjujiehen, al$ an bem anbern, rneil biefeS galten oerurs

fachen mürbe.

2)af)er muß man ftch entrichten, baß man mit ber gange

jebeS Sftal eine unb ebenbiefelbe Breite ber Seinroanb jtoieft, unb

toenn man ja einmal mehr gefaßt hat, aiß bat? anbere^al, unb

man 3U oiel Grafte amoenbeit muß, um bie 23acfeit untertoärtS

beS fKahmenö ju bringen, fo ift cß befier nachaulaffen , unb et?

toa£ weniger Seintoanb au jtoiefen, bamit man mit toentger $raft

cß bahin bringt, bie Seintoanb überall gleich aufyubehnen.
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5Benn bie 2ein»anb auf bcm Üvaf;men ftberafl gleich auS*

gebefynt ift, fo »erben alle Zapfenlöcher in ben SSMnfeln genau

paffen unb anfd)(iegen; allein bie©chliiffel »erben für ben klugen*

blief unnötig fepn, unb man bebient fid> berfelben erft nach eh

niger %e\t, 3 . £3. in 3 ober 6 Soeben, »enn man ftef)t, ba§

bie 2ein»anb anfängt locfer ju »erben. 9J?an mug ftd) alfo

hüten, in bem 2fugenblicfe, ba man bie £ein»anb auSfpannt,

bie ©chliiffel anjufe^en, biei »iirbe mehr fchäblich als mißlich

fepn, roeil bai gufammenpaffen be£ Ü^ahmenholjeS oerhinbert

rotcb unb bie 33acfen au$ einanber getrieben »erben. 50^an

»er»al>rt alfo btefe @d)lüffel ober deinen Steile fo lange, bi$ ber

gall eintritt, in »elchem man ihren ©ebrauch für nötl)ig hält.

@ben fo »erfährt man mit ber 2em»anb, welche fd>on

grunbirt ift , unb ift biefeS Verfahren mit ber rof)en 2ein»anb

einerlei* 3n& cffcn rrforbect bie fchon grunbirte £ein»anb noch

mep Slufmerffamfeit unb ©ocgfalt, »eil fie burch bie ©rum
birung, befonberS mit Ölfarbe, leicht brüchig wirb, unb nicht

fo gefebmeibtg unb leid;t anjujiehen ift, al$ bie rof)e 2ein»anb.

Einige Zünftler 0erlaffen fiep bei bem Sluffpantten ber Sein*

»anb auf bie ©d)litffel, unb heften fie ganj leicht unb nacpläfftg

mit ben hageln, allein bieö ift eine falfcbe SDietpobe, »eil bie

2etn»anb nicht überall gleich ftraff auSgebepnt »irb , unb »enn

nacbber He ©cplüffel eingetrieben »erben, fo cntftef>t eine folche

Ausweichung in ber £$erbinbung, bag ber übahmen »iel »on feiner

gefttgfeit »ediert, unb iiberbieS auS bem rechten SBtnfel gef>t*

SDieS ift fef)r unangenehm unb öftere fehr fchäblich/ befonberS

»enn ffch ber galt ereignet, bag man im «güntergrunbe bei ©e*

mäl)lbeS fenfrechte hinten anbringen mug, entweber bet bem

3nnern einer ©tube, ober noch mehr, »enn man einen arepi*

teftonifepen |)intergrunb ju machen hat ; beim alSbann fann matt

fleh nicht nach ben Üuinbern bei ÜtapnienS, »eher in Anfepung

bei parallelen noch ©enfreepten ridften. ÜJtan mug alfo »oit

Anfang an, unb of)ne£mlfe ber ©chlüffel, bie nur im Sttotpfalle

gu gebrauchen ftnb, bieSeinmanb gehörig auffpannen, nur nicht

ju fehr, fo, bag ber Nahmen fich frumm jiept, ober bie 2eim

»anb jerretgen fann*

3ch habe bloS nod) anjugeben, »te man bie 4 SBtnfel am

jieht unb befeftigt. 3ft man bii auf 3 30 II »eit entfernt oon
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fccn SBinfeln gefemmen , fo muß man bie SWägel nicht fo ein«

fcßlagen, baß baburch bec ©ebrauch bec Seile Pecßinbert wirb.
2)ieö ift fefjc 311 beobachten, unb erforbert etwa« Sfufmerffams
feit oon ©eiten be« Arbeiter«, um bie 8 Wage! fo einjufcßlagen,
baß bie gapfen unb SJacfen nicht jugldch mit befeftigt werben.
8lm ficherften ift e«, wenn man bie Wage! in bei- «Witte be« £o(«
3e« einfehlägt, welche« bie Sapfen hübet. 2)ie S3acfen ßnb bies

jenigenSßeüe, welche gabelförmig gefpaften ßnb, unb bie Bapfen
bie, welche feßc genau in bie gabelförmigen @infcßmtte ber
Sacfen eingreifen. («Wan feße bie 6te Supft.)

§at man biefe leßten 8 Wäge! angebracht, fo biirfen nur
noch bie 4 «einen fpißen fflinfel ber feinwanb umgefchlagen unb
befeftigt werben. £>iefe flaffenben SBinfel werben über einanber
juriicfgelegt, unb mit einem fefjc «einen .Wage! befeftigt.

2>b
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©tcifHflfle Sectio«.

3£te Ote gnintirte geinmcmö mit 33imejtettt af>-

gcfd;liifen mirb.

'

.

• ‘ *y . ;

{

: # , j ? j

3# habe fchon erwähnt, baß eg gut fep , wenn man bte

auf bem Nahmen gefpannte ^einmanb ber freien £uft unb fogar

ber ©onne ooc bei- Zahlern auefefjt, um fie geller ju machen;

beim fte ift faft immer noch ju öf)lig unb ju bunfel, befonbcrS

wenn bie aufammengeroüte Ücinwanb nicht bet* 2uft au$gefc§t

gewefett ift.

@in etwag wärmet- Sag ift hwreichenb , um fte brauchbar

ju machen; allein beffec ift eS, fte nicht eher an bte Saft ju ftel*

len, als bi£ man fte vorher mit SÖimöftein recht gleich abgefchlif*

fen f)at. S)a8, wag bet- SßimSftein abnimmt, recmtnbert ben

Überzug , ben bie Suft unb ©onne wegnehmen unb bleichen foll.

tylan nehme ein ©tiicf recht weißen 2MmSftein, ber leicht,

etwas cunb unb im OurchmcfTec 3 bis 4 goll ftarf ift. 2)te*

fen fchlctfe man auf einem ©anbftein, ber fchon geebnet ift , wie

bte Sceppenftufen , fo lange , bis ec eine ebene Oberfläche non

einigen Sollen im i^urchmeffer erhalt; allein bie heroorfprtngenben

kanten fchlcife man mit ab , wenn baS ©tiicf $u niel 3cregulact*

täten l)at, weil biefe $Binfel leicht fKiffe in ber Üeinmattb rerur*

fachen. 3n 3 btS 4 Minuten ift ber §33imSftetn ^gerichtet, unb

man fchlägt bte fpifcen SBinfel ab, bie bei bem Slbbcöcfeln bie

Arbeit befchäbigen fönnten* 2)tefeS gefchiel)t, tnbem man mit

ber §anb zweimal bamit umher fährt, unb ben ©tein ringS

umf)er fchleift. SDtan fchiittelt unb bürftet ihn gut ab, bamit

feine harten Körner ober ©anb ftch baran hängen. Sttit biefem

gefcbliffenen$3imSftem fährt man über bie ganje^einwanb, ohne

ftarf auf$ubciicfcn ,
inbent man bie anbcce §attb flach unter bie

2etnwanb ^>ält ,
gerabe unter bte ©teile , auf welche man wirf*
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l\d> bimfet, bamit jtc& bie Seinwanb ntd)t fehr frümmen
fann. 60 feiert man mit betben §änben fort, bie eine oberhalb,
Me anbere unterhalb bec Seinwanb, fo lange, bis jte eben genug

8U fe9n febeint, unb überall ein gleiches $orn fiebtbar ift* Wan
gebe mof)l Siebt, baß, wenn man auf baS §ol$ fcbleift, btefeS

mit noch mef)r Seicbtigfeit gefebeben muß, benn wenn matt
gu ftarf barauf briieft, fo wirb bieSeinwanb, bie ficb immer et?

wa$ frümmt, baS sKabmenbola berühren unb fo febr gefcbltf?

fen werben , baß fowobl ©runbirung als auch baS ©ewebe bec
£einwanb babureb befebäbigt würbe.

hieraus erfüllet bie SRotbwenbigfeit, baß man baS .£>ol$

beS 23lenbrabmenS abfafen muß, bamit baS §0(5 unb bie Sein?

wanb ficb nicht berühren, wie ich frfwn oben erwähnt habe.
Slucb ift ju bemerfen , baß felbft bec $infel, womit man bie

©runbfarbe aufträgt, fo ftarf auf bie Seinwanb ftreiebt, baß
ber untere SKanb beS Rahmens babureb bemeefbar wirb, wenn
man benfelben nicht abfd>ärft unb abrunbet.

2>üfe 3lcbeit ift in 7 bis 10 Minuten beenbigt, wenn man
alles beobachtet, unb ber S5imSftein gut, baS heißt, glänjenb,

gerreiblicb
, fel)r weiß, unb nicht au hart unb feft ift. Sftatt

muß ben @tein im Greife bewegen, fo wie man garbe reibt;

bteS giebt ein biel feineres unb gleichförmigeres mattcS $orn,
als wenn man halb lang unb breit, halb hoch unb ntebrig ba?
mit fcbleift. $ftan ftelit einen $b e rt ^eS $af)mcnS auf bie Gfcfe

eines SifcbeS, um ihn währenb beS 0d;leifenS au ftiigen, fonft

wirb bie Seinwanb burd) ben ©ru cf ber £änbe auSgehöf)lt, unb
ift itberbieS auch biel bequemer. SOtan fegt ficb 00c einen Sifcb,

unb halt ben Nahmen etwas febief t>or ficb, tote ein ^ult; bie

eine ©eite lehnt ficb auf ben Stfcb unb bie anbere auf bieftnieen,

bamit awtfcben unS unb bem Sifcbe ein Bwifd)enraum bleibt, fo,

baß man mit ber linfen §anb hinter ben Nahmen fommen Fann,

währenb man mit ber rechten £anb ben SSimSftetn gebraucht;
alSbann brehet unb wenbet man ben Nahmen bon allen ©eiten*
unb macht eS ficb fo bequem, baß man mit bem Sinne überall

binrcicben fann. §Bon Seit au Beit muß man ben 0taub ab?

Wifcben unb gum genftec ober $amin hinauSblafen, um au be?

urtl)eilen, wie weit man mit bec Setnwanb ift unb was noch

SU tbun übrig bleibt. dttoaS 3tacbbenfen unb einige Erfahrung
©b 2
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trerben ben Anfänger in biefen 2>etai(ö , bte halb au$gefithrt ftnb,

»etter belehren,

Söenn eine ?ein»anb recht gut abgefchliffen ift, fo ift e$

ein »ahreS Vergnügen, barauf 511 jeichnen; alle Wirten oon

geichnenftifte, alSQMeifttft, $Kotf)ftcin, sKeißfohle, roeiße treibe,

haften fo gut barauf, als auf Rapier; allein ich muß bemerfen,

baß, »enn man nicht fei» fletne Otegenftänbe macht, »te gi#

guren unb £f)iere auf £anbfchaften , bie »ctße treibe immer

t>orgugief)en ift, roctl fte bie £ein»anb gar nicht bcfchmufct unb

fich leicht »teber abmtfehen laßt.

(£t)i man irgenb einen ©egenftanb auf bie abgefchliffene

£ein»anb entmirft, fo muß man fie mit einem näßen ©d)»amm
mehrmals »afchen, bamit oon ber abgefchüffenengarbe unb oon

bem 33imSftein feine ©pur übrig bleibt, fo lange, bis baS3Öaf*

fer unb flar ablauft, alSbann troefnet man fie mit einem

fef)r reinen, »eichen Wappen ab
,

ber feine gäben ocrliert. Sein*

roanb
,

bie 00m 33imSftetn nicht eben gefehlten unb entfettet ijf,

nimmt bie gavbe fehr fd>»er an, anftatt fie bei gehöriger 3u*

bereitung biefelbe überall »tlltg annimmt.

3n allen biefen gingen muß man jeboeb bie rechte Mittel?

ftraße beobachten, benn baS aüjuftarfe ©chleifen muß man oer*

meiben, aber auch feine ©treifen unb Ungleichheiten ber@runb*

färbe guriteflaßen. 2UleS, »aS ich noch hmgufiigen fann, ift bie*

feS, baß man alle biejenigen ©teilen, auf »eiche mangleifchtheile

gu mahlen »illcnS ift, mit ber mögltchften ©orgfalt abfchleife,

befonberS roenn bie ©emahlbe flein finb unb in ber S^cif^e betracb*

tet »erben muffen.

©erfahren, bie ohlfar6ne@runbirung auf neue rohe Sein*

ttanb gu tragen, unb Oon ber ©tarfe unb Reinheit berfel*

6en in Sßegug auf ba$, »aS man mahlen »iü.

9ftan gebraucht bte rohe ungebleichte £cüm>anb gu ®e*

mäf)lben, »eil fie oiel fefter ift, als bte gebleichte. £)ie gein*

f)eit berfelben richtet fich nach ber @rÖße beS ^Kaf)menS , nach

ber 2lrt ber $?al)lerei, unb nach ber Proportion ber giguren,

bte man barauf mahlen »tlL 2D?an »irb in ber £f)ut leicht ein*

fel;en, baß, »enn in einem $opfc, ber »eit unter lebensgroße
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ift , ein grober gaben ober knoten ber ?eimt>anb fichtbar fepn

feilte, bie$ eine fe()r üble SBirfung f)eroorbringen würbe, in*

bem man begleichen Arbeiten fef)c in ber 9^al)e betrachtet; ba

hingegen bei ©em^lben oon natürlicher ©röße biefer Übelftanb

beinahe oerfchminbet.

ÜRan muß in 2Infel)ung ber ©tärfe unb getnhett ber Jein;

wanb eine gewifie SWittelftcajje beobachten* £>ie aüerfeinfte muß

fo ftarf fepn , alS bie §emben ? Jeinwanb eines reichen 23or;

nehmen, unb bie ftärffte ober gröbfte, wie bie £emben eines

tagelöhnert £>aS Söefentlicbfte babei ift, baß fie feine $no;

ten hat, unb baß fowohl baS ©ewebe als bie gaben gleich-

förmig finb.

3ft bie Jeinwanb auf ben Üvaf)men gefpannt, fo wie wir

oben ©eite 411 u. f. angejeigt haben, fo tränft man fie mit

einer Jage oon £anbfchul) - ober hoüänbifchem Jeim *). £>iefeS

Jeimwaffer muß ganj h e^ unb laulich fepn , unb nicht bie @on>

ftftenj einer ©allerte haben. £aS Jlnletmen hat ben Sftugen,

baß alle fleine gaben unb gafern ber Jeinwanb fich feft anlegen.

5ftan iiberftreicht eS mit einem ftarfen ^ßinfel, ber 2 goü im

2}urchme(Ter unb 3 3°^ lang ift, unb läßt bie Jeinwanb an ber

Juft ganj troefen werben
, weiches nach ber Sahrefyeit in einer

ober jwei ©tunben gefchieht«

3 ft bie Jeinwanb getränft unb troefen geworben , fo wer*

ben fowohl bie knoten als auch bie gafern **) leicht mit 23imS*

ftein abgefchliffen, unb aller ©taub beS 33imSfteinS abgefeimt,

hierauf Übersicht man bie Jeinwanb mit einer feßr biefen unb

gut geriebenen Öl)lfarbe. 9J?an bebient ftcb ju biefem Überzüge

beS QMetweißeS, mit S33einrebenfchn?ar5 ober einem anbern ga?

*) ££cnn man Hefen £eim fetbft machen rnitt, fo nimmt man bte

gange ton ©chaaffett ober “Hbfchnitte non £anbfchuhcn , bte man im
S5* affet neben unb iochen läf t ; hierauf feihet man fte burch ßcinmanb.
TUIcin bequemer tauft man ben Seim bet ben ^auficutcn. <$r ift in

Safein , hat bie $arbc beß (Werften $ucfcrß , ift fchr tlar, unb nicht fo

bunteibraun aiß ber gewöhnliche Sifchlerlcim. 2£enn er warm ift, fo

muf er fcht hett fepn, unb wenn er ertattet, bie (Sonftften$ einer ©als
lerfe hohen.

**) 2Kan muf einen SBimßftein gebrauchen, bet 4 bis 5 Bott im £>utch*

meffet hat, ber unterwärtß gut $ugerichtct ift ,
wie ich oben ©eite 418.

gezeigt habe. <5t wirb nach bet ©töfe bet ßeinwanb »crbältnifmäjng

gewählt.
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ten ©rfwara »ermifcbt, um eine SIfchfat6e
8u erhalten- bis«

meitei auch rotfjen Ocher mit ein wenig ©ebrnatj, wenn man
fcte Smte etmaS rötlich haben mill; bisweilen' nimmt man aud)
T hellgelben Ocher , unb etwas rotljen Scher, wenn man, fo
tuie td), bie Srangefarhe allen übrigen t>orjief>t. 21(fein im len«
fern gaüe fegt man fern ©chmarj f)m 8u, unb in beit beiben Kor«
l)et'gef)enben gälten nur fe&r wenig, unb bloS fo Kiel alb nbtbig
ift, um bte ftaife SSIeiweig« garbe ju fd)Wad)en, woraus ber
|)auptu6equq beftcf)cn foü. 2)lefe garbe mug fo bl<f fepn, baß
fte fid) wie eine garte ©albe auSbreiten lägt, unb man fest ba«
^ec mct>t fo mci £)f)l Oln^u, aß Del ben garben in Olafen. " Um
bicfen Uberjug auf bie Seinmanb auS8ubrciten, nimmt man
entweber eine

_

große Sftefferflinge, bie 20 3oll lang unb
20 rmien breit ift, ober ein gournier non Soucböboum ober öorn
bon eben ber @röge.

®iefe ®effcrf(tnge mug fefjc eben unb jugleid) ftarf genug
fetm, bamit man ftarf barauf briiefen famt, ogne ©efagr, fte
gu jerbreegen

; beim wenn man gar nid)t barauf briiefen wollte,
(o würbe bie garbe nicht in bie 3wifd>enräume ber Seinwanb
embrtngen unb nicht alle höcber auSfiiüen.

Wan »errichtet biefe Sfrbett im ©fegen, unb bloS mit bem
Slrme, inbem man oiel garbe auf baSSffeffet nimmt, aberben«
noch fo gleich als möglich aufftreicht. SiefeS ift nicht fchwer
weil baö Sern ber Seinwanb bie Richtung giebt, unb man nach«
l;er fo biel (eicht roegftreicht, bis man ficht, bag auf einer ©teile
nicht mege ift, als auf ber anbern,

,

®‘e a!
f’° m,t bem Srogeit fDfeffet aufgetragenegarbe bringt

tu baS ©eroebe berheinwanb, unb (egt fid) feft an biefelbe. Wlan
barf nnht mehr auf bie Oberfläche legen, als ginreicbenb ift,um bie gaben 511 bebetfen; beim wenn man mef;r Darauf bclnat
fo mivbe babuvcb bieMtmanb ferner unb jer&rec&ficfr fepn, unb
und) foftbarer werben. 25aS festere ift um fo wid)tiger, weil
baSS3(eiweig, als ein Sleifalf

, einen @runb hübet, welcher an«
bern garben nad)theilig ift, eS ftp beim, bag bie ©runbirung
fehr troefen ift, welches aber erft nach 8 COfonaten ober fauin
nach einem Jahre gefchieht. Jnbeffcn giebt es feine anbere
garoc, weld)e bei ber öhlfarbenen ©cunbirung bie ©teile beS
0icut>cl§e$ crfc£cn fönntc; adeln man fann beffen entbehren,
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wenn man mit Leimfarben grunbirt, wie wie 6a(b fefjen »erben.

3ft bic Seinwanb gleicgmag t<i grunbirt , fe fegt man fie bec freien

Suft unb felbft bet ©onnengige au«, um ba« SluStcocfnen }u be»

fötbern.

dinige mifeben unter ba« 3iug s ober £einögl einen Sgeit

äerpentginögl, um if)m mege glüffigfeit ju geben. Sittern

biefe« ißerfagcen ift niegt gut, unb eS entftefjen jroci Unannegnts

liebfeiten batau« ,
nämlicb , bie Jeinroanb wtcb btiiebig ,

unb

bie ©runbitfarbe bunfeft nach. 3iocg Sinbece machen eine

SKifcbung non Dgl unb ©affer, unb fcblagcn beibe« jufammen,

bis eine Siet oon i'omabe barau« entfielt, hiermit oeemifegen

fie igre garbe ,
»obureb ber $eig

,
of)ne 3ufa§ Kon vielem Ogf,

fliiffig genug rcitb. 3d> f)abe biefeg ä3ecfagrcn nicht eerfuegt,

allein id) bin nicht labgeneigt eS fiir gut ju galten , infofern

a!« ba« ©affet halb cerbunftet unb »enig Dgl jurücflägt, ba«

auch oiel gefcg»inber troefnet ,
al« »enn man ftatt be« ©affer«

nie! £>t)l ginjumifegt. £>ocg gebe id> ju bebenfen, bag, »enn

ber 2cig mit »enig Sgl auf ber £ein»anb »irflicb gaftet,

ju befürchten ift, bag bie ©runbirung fieg ftiiefwei« abblättern

unb bei ber geringften gälte unb Biegung bec ?etn»anb

bröcf'li^) »erben fann, was ein groget 3iad)tgei( form rciirbe.

sj)}an grunbirt eine Siet Seinwanb , bie fege gefegmeibig ift,

unb fieg beganbeln lägt »ie man »iü, cgne bag fie brüchig

»icb. 2>iefe ©igenfegaft ergält fie babureg, bag man £cmig

unb ©aeg« unter bie ©runbfarbe mifegt. ®fan fegt noeg ans

bete 3ngrebienjen ginju, bie aber alle auf bie garben be« ©es

mäglbe« megr ober weniger naegtgeilig »iefen muffen.

®ie beftc SSJbetgobe bei bec öglfarbenen ©runbirung ber ©es

mäglbe bleibt, meines brachten«, bie, bag man gute«, flace«

unb gereinigte« fftugögl cgne irgenb eine anbere SKifcbung ges

braucht. Sttlan oerfertige feinen $eig au« gutem ,
»eigene unb

leid)t briid)igem goüänbifcgenSSlciweig; baju fege man bie£älfte

gelben Ocger unb fegr wenig geürotgen Debet ooit 3fr. 7., bers

geftalt, bag bie Sinte gell, golbfarbig unb etwa« orangefarbig

ift, unb reibe alle« mit Slugögl ab. Siefec ©cunb ift geils

leuegtenb, gat nicht« §arte« unb Saite«, wie bie reine »eige

älfcgfacbe, unb alle«, roa« man auf biefe ©runbirung magit,
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roicb^acmonifcfc imb warm, unb eerfjinbert, bafi bie garben»cbc? fn« Srnune noch in« ©chronrje übergehen.
°

‘(5« ift mir n>ofj[ befannt, bag t>iefe alte «KaMer auf ©rum
'r""9!" S^aglt haben, bie aus reinem rotten Scher nerfer*tigt fmb a(§ eme garbe, bie unfebäbiieber ift att ba« Sleimeifi •

f" ,
lft

r
n ®tf0'9 bm>°" ? einem falben ober- Zen

Xjnijr )unbert ftnb t^re ©emä^Ibe braun gemorben; benn meil bet

T, T*(iUm t0ti)m »« ^unM ift, fo ift er nS unb

fufa lt nalT'l
b

f
&mäl)lbcg b«rcbgemacbfen: einfsBir»

JL ffli wh* f m ‘3ev Seit ficb ereignet, wie mir an

LnlffiS 3L s ®lan
' Spouffin unb Bieter am

ben" ff
f; ' tere" 0,an« unb *‘b$aftigfeit nerfchmum

Um nochmal« biefen ©egenftanb tu »ieberhoien fo ift

2"
' f

ne b,efetben guten ©igenfehaften ju haben. Sie

jS!f ?eu?anb ^ et>en biefen genfer, unb ift für ben

v. - .

9
^
C nIcbt nniocfenb, marme Jinten ju gebrauchen meil

biefe mtt ber graubfäulichen ©runbirung ju f?hr eentraftiren

,

>" H"U 34 M, i6, olf, 6,1 6er

miC mit ^d)t hen @inrourf machen, bag feftr
8 fcbicfte Äunftfec gerabe foiche ©runbirungen gebraucht haben

fert?aben

We
®

e

'-a

Unb
f 6 ^ bCnnod> l, °rfl'effüd>e ffierfe gehe,'

neben im*
@

c

emc ©runbirfarbe fann roeber?a(ent
Seben n°ch nehmen; atfem baren ift bie fRebe nicht, fonbern

(

'
m
,
iU

!l
l|Tm ' °b iiefe ober jene ©runbfarbe bem ffftnft*kv mb ^r Sauer feine« äSerf« nachtheiiig ober giinftig ift.

bafi^e«
" icbt a&ftreiten, unb man mirb einfegen,

f,
§

ßt f 9
/
Cld>mef ’ft/ ob id> fluf einen fchmarjen ober hei*

U!’ b 06 id> untfr bfn Men ©rünben ben
Wahlen fann, ber ber SÖirfung unb Sauer ber garben am
jutraglichften i ft. 2iüe«, ma« ich bisher über bic ©runbirungen
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ber ?ein»nnb gefaxt ßabe, gilt eben fo gut ton ben pöljernen

tafeln, pappe, Rapier, mit einem 300«, ton allen ben Sör*
pern , »orauf gemaplt »erben foll.

3u6ereitung ber £ein»anb, bie matt mit Leimfarben unb

opne Öpl grunbiren »ili,

2>ie ©runbirung bei- Petnroanb, «pannele, «Pappe, $a*
piec tc. mit einer garbe, bie blo« mit ©tärfeletm ober feinem
«Ke^l jubereitet ift, pat große Bortpeile. ©ie pat 5»ar auch
einen gepler, allein tiefer fommt niept in Betrachtung

, unb itp

ratpe ben Siinftlern
, Sieb^abern unb Hnfängern, mit biefent

Berfapren einen Berfucp ju machen unb fich nitpt burep eine

bloße Unbequemlichfeit ju gefcpttnnb abfepreefen ju laffen, bie

barin beftept, baß man fiep etwa« mepr 5Kiipe geben muß, bie

S flrben bei ber erfteit llntermaplung aufjutragen , tteil fie fiep

fepr gefepttinb einfaugen.

Bie Bortpeile beftepen barin : 1) weil man gar fein Bleis
weiß noep Blcifalf gebraucht; 2) toeil man naep Berlauf einiget

©tunben auf biefen ©runb maplen fann, opne baß man im ge*
ringften befürchten batf, baß fiep bie garben teränbern »erben,
bergeftalt, baß, »enn ber gall @i(e erforbert, man in einem
5age bie Peinmanb auffpannen, grunbiren unb untermaplen
fann, roenn man be« Bforgen« fciipjeitig anfängt, unb bie
Sag lang, »arm unb troefen finb; 3) biefe Pein»anb ift ber»
geftalt abforbtrenb, baß man 2 ober 3 ©tunben naeppec, nach*
bem man eine «Partie gemaplt pat,- auep biefe toilenben ober
»enigften« Ins auf ben «Punft retouepiren fann, baß nur noep
einige fleine sRetoucpen ober ©lafuren ju machen nötpig finb,
um ba« ©emäplbe ju tollenben; 4) bie garbe, bie man ju bie*

fer ©runbirung anmenbet, ift fo unfcpcibltcp
, baß fie auf feine

Slrt unb Söcife ben garben beS ©emäplbe« naeptpeiiig »erben
fann , unb ba fie gar fein Öpl entpält

, fo terfcplucft fie bie
Öplfarbe ber «Palette

, fo, baß biefe piel leiepter tetbunftet
fo»opl auf ©eiten ber OTaplerei, a(« auf ber Seprfeite ber Pein*
»anb. Bie« »ären bie pauptfacplicpften Bortpeile, bie mit
noch einjeln betrachten »oüen. 3}acp alle bem, »a« »ir fpig

jept gefagt paben, folgt natürlich
, baß alle ©emäplbe, »elcpe
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öuf biefe ©runbirung gemalt jtnb, firf> bfcl längere 3eit fe^c

gut erholten miiffen, otö bie anbern, unb amar itm beSmillen,

n>eil man mcber 23leimeiß nod> 01)1 gebraucht f)at. 3ch bann

nicht unterlaßen, e£ recht fef>r au bebauern, baß fo Diele ge*

(dürfte Zünftler blo$ fchlecht aubereitete garben gebrauchen , bie

fehlest geretniget unb gerieben ftnb. SDenn ma$ gefd>iel>t an*

fccr$, al£ baß man bie Q3equemlid)fett benu^t, unb überall auf

$aufleute fteßt, bie fchon fertige garben in Olafen oerfaufen,

unb amar um einen fef>r mäßigen ^}rei£. (£$ mürbe unmöglich

fepn, baß bie garbenf)änbler non ihrem @efd)äft leben fönnten,

tuenn fie tf)re garben bergeftalt reinigen mollten, baß fie babureb

tmüfommen unb mmeränberlicp mürbem 5)?an hat 6ac

gu niebrigen greifen heeabgefe^t. 2)aß bie Stenge ©chiiler,

bie fich blo$ noch üben, biefe ©ohlfeilf)eit fich auSftuge machen, ift

gu billigen, Denn ihre Arbeiten ftnb nod) nicht non ber Slrt, baß

fie oerbienen auf bie Sßachmelt au fommen; allein men

n

gefchiefte ^elfter nicht barauf Sicht haben, bieS ift betrübend

SDenn bie hollänbifchen unb nieberlanbifchen Zahler in berSöaht

ihrer garben nicht forgfältiger unb fd>mieriger gemefen mären,

fo mürben mir mahrfcheinlich fegt rn'd>t baö Vergnügen haben,

ttnS an ber ganzen Reinheit ihrer Arbeiten ju ergögen: man

fef)e, mie bie italienifchen ^Prahlereien fid) meniger gut erhalten

haben, meil fie bie garben fo braud)ten, mie fie fclbige in ben

gabrtfen erhielten. 3ch berufe mich auf bie Gthemiften, melche

behaupten, eS fep au befürchten ,
baß alle Sfteifterftücfe , melche

bie großen Zünftler granfreich$ liefern, halb baS nicht mehr

fepn merben, ma§ fie jegt noch ftnb. 3d> berufe mich auf bie

Zünftler felbft, unb befrage fie, ob fte nicht fchon SJterfmahle

ber gerftörung in ihren Werfen, bie fie blo$ feit 15 ober

20 gahren gemacht, entbeeft haben? (£§ ift geit, fo oiele

uorhanbene unb noch entftehenbe ^robucte 00m SSerbeeben au

retten; unb menn ein forgfältiger unb augleid) gemiffenhafter

Sftann e$ übernähme, blo$ vortreffliche garben 3
U

5
ubereiten , bie

rollfommen geläutert unb oon allen 0alaen unb frembartigen

Steilen, bie fie umänbern, gereinigt, unb auf harten ©tei*

n«en mit aller 0crgfalt unb erforbevlicher Oxeinlichfett gerieben

ftnb , fo ameifle ich nicht, e$ merben Zünftler unb felbft viele

Äunftfreunbe c$ ooratehen, mehr bafiic au besagten , um nicht
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mt$ ©porfamfcit if;ce fc&iSnften SBerFe bem $crberbcrt $ßcei$

$u geben. Odcpt ben ^auficuten baef man bie©d)ulb beimeffert,

benn fie fönnen nicht anberS f)anbelu, man muß ftch fogar wun*

bern , baß fie bei bem ntcbrtgen greife ber garhen ntcf>t noch

fcblecbter finb. ($$ ift nid)t genug, baß emegarbe gut geneben

iß, fonbern ei ift noch wefentlicher, baß fie auch Dorier gut gc*

fd)lemmt unb non allem ©chablichen gereinigt fep ; allein biefe

Arbeit eeforbert gelt unb 5Eftiif)e, bie befahlt werben muß.

3cb Fomme auf bie ©runbicung mit Leimfarben juriief,

ton weld)er icb auS ben angegebenen ©riinben behaupte, baß

fie ju mehrerer @rf)altung ber garben fd)r oiel beitragt , unb

feit 14 ober 15 3a^ven bureb bie Erfahrung meiner Kollegen

beftätigt worben ift, bie mit mir jugleich bteS Verfahren ange?

nommen haben.

ÜberbieS gefd)ief>t biefe ©runbicung in öiel Fiiqerer geit

unb weniger Soften, a\$ bie ©runbicung mit 01) 1 / wie man ficf>

baren iibe^eugen Fann, unb bie, weld>e in Feiner §auptftabt

wohnen, h a & eit 3 r°ß en Sortf)eil, baß fte jeben Sag eine

gubereitete Lctnwanb l)aben, bie gait$ ^um 5Ö?af)len fertig ift, im
gaü man nicht felb ft fd;on einen 0\a()men non ber etwünfeb^

ten ©röße oocrätf)ig fyat

($$ giebt auch gewiffe gäile, wo man genötigt {ft, auf

einmal fertig 3 u m a t) 1 e n (u la prima) *) ; ei fep nun,

baß baS Gebell ftch in ber ©tabt nid)t lange aufhalten unb

fo lange warten Fann, bi§ bie Untecma*f){ung troefen ift, um fie

wieber jur £>anb ju nehmen, ober aud> au$ anbern ©riinben.

21i£bann ift ei unftreitig niel leid)ter ein ^ortrait a la prima
auf biefe ©runbirung als auf eine öf)lfarbene ju mahlen, weif,

wie fepon gefagt, bie garbe fcpnell auf bie Oberfläche ber Leim

*) $ftan fagt: dn ©entäblbe h la prima poftenfeen, wenn matt mit
ber erften Ttntagc unb Untermabtung ta6($emäbtbe fertig macht, ohne
baö Ärocfnen ab^umarten. Mein ba man mit ber erften Untermabtung
niemals eine Arbeit oon kräftigem Äon bernorbringen bann

, fo bebient
man ftcfj tiefer 9Xetbobe btoS um feine Steen auf bie Seinmanb bin*
gumerfen. £>ic$ nennt man eine gemailte ©fi$$e

, unb nach tiefem
erften componirten ©ntmurfe führt man baß gröperc ©cmäfStbe mit
mebrerm Steife forgfättig auS,

gefebiebt aud) biSmcitcn, tap man genötigt ift , ein ^ortratt
mit einem Sttatc $u nollenben, weit man ta6 SjiobcU nicht tauge haben
fann

,
um bie 2(rbctt in smei 3kvifchenieitcn Por$unc(jmen unb gehörig

troefnen an tafen.
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toattb unb ba§ öf)l bergeftalt einbringt, tag fk nach

jtoei ober bret ©tunben, ohne trocfen fepn, bennod) ftör*

per unb ©tcifigfeit genug f>at , um borauf arbeiten ju fönnen,

ohne ju befürchten ,
bie untere £age aufjulöfen, mit melier fie

ficb bennod) gut oerbinbet.

$3enn übrigen^ in gemör)n(tcben gaüen bte Untermalung

ettoaS febtoieriger ju machen fepn follte / fo hört biefe Unbequem*

lid)fett ganj auf, toenn man ba$ ©emcihlbe toieber $ur £anb

nimmt ; benn alöbann vertritt bie Untermal)lung bte ©teile bei*

of)lfnrbenen ©runbirung, unb .man mahlt bariiber eben fo leicht

als auf jebe anbere Untermahlung; mithin ift bie Unbequem*

lichfeit nicht groß ,
unb bie SBortheile finb entfehieben. SSflatt

nennt biefe 2eimoanb abforbirenb, toeil fie in ber $ha t

fchnell unb auf ber Oviicffeite alles Ül)l nuS ben garben ber

Palette jieht, tooburd) ba$ Srocfnen fehr! befchleunigt unb

baS 3^ad)bunfe(n ber Hinten oerf)inbert toirb, infofern baS über*

fliiffige 01)1 nicht oon ©etten berSftahlerei $u oerbunften braucht,

fonbern feinen 2)urd;gang auf ber M;rfeite be$ ©emäl;lbe$

ftnbet.

Verfahren, mit £eim ju gnmbiren.

SOtfan oerfertigt einen guten £etm auS ©teirfe ober feinem

5)M)l; ber (entere ift noch beflfer. 3Ran giebt il)m bie (Sonftftenj

beS ^apicrfleifterS ,
unb‘ toenn biefer gemacht ift, fo fegt man

noch eben fo oiel sßfeifenthon oon gleid>em Umfange h^u, ber

fo roeiß unb rein ferm muß , als man ihn hnben frtnn. SJtan

fchlemmt unb reiniget biefe @rbe oon allen Unreinigfetten unb

©anbförnern; man reibt ihn mit bem Raufer ettoaS an, unb

noch naß oermifcht man ihn mit bem £eim. S)aS ©anje muß

bie (Sonftftenj cineS ettoaS biefen SflilchrahmS h^n.
3ch fege oorauS, baß bie rohe ?eintoanb fchon mit £eim

getränft, mit §3im$ftein gefd^liffen 2 c. ift , toie oben ©. 419.

angegeben ift. ^appe, £ol$ ober Rapier muß man nicht ef;er

aübimfen, bis ber ©runb aufgetragen ift.

Sftan nehme einen großen ^infel, ber 3 lang unb oer*

hältnißmäßtg bief ift, fo toie bie Jacfirer gebrauchen; man

menge bie ©runbirung in bem Hopfe tochl unter einanber, unb
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trage tiefe Hct ton ®elb*Orange fef)c gefc&winb auf *),

unt jtoae gleichförmig nach tem ©trieb, ohne eine unt

eben tiefelbe Stelle jweiSiftal 31t berühren, tamit feine Ungleich*

fetten entfielen ,
unt tec Auftrag nid)t ju tief wirb. Oenn tie

Seinwanb recfcblucft tie geuebtigfett fef>t* fc&nett, unt tie garbc

troefnet augenblicfltcb.

3ebeö9flal, trenn man ten^tnfel in ben£opf tunft, muß

man ta« Material umeüheen, tamit tie garbe immer tie näm*

liebe @onfiften3 behält.

liefen erften Auftrag (affe man an tec Suft troefnen ,
unt

trenn ec teoefen ift, mietecf)o(e man einen jmciten; ift tiefer

teoefen geworben, einen triften, unt fpgac einen rierten, trenn

e$ nötf>ig 3U fepn febeint, tamit alle Södjer unt gäben tec Sein*

tränt überall gleich reeftopft unt jugeteeft werten. Söfcnn tec

Übecjug gehörig aufgetragen, welche^, wie fd)on gefaßt,

fef)V gefc&winb gefcbef)en muß , fo wirb tie .Oberfläche tec Sein*

tränt fef)c febön unt eben unt tie garbe auf allen ©teilen gleich

ftarf angelegt fepn/ 59enn man fie gegen ba$ Sicht fo

muß fle noch halb turebfiebtig erfdoetnen, tenn ba$ ju tiefe Huf*

tragen ift fc&äblicb, unt macht tie garbe beliebig. 9J?an fep

unbeforgt, trenn man tureb tie ©runbtrung noch ©puren ro

n

ten gaten tec Seinwant gewahr Wirt , wenn fie nicht ju fehc

bemerfbar fint ; tiefet biltet ein fletneS $orn , ba$ bei einem

$opfe von natürlicher ©röße otec bei einer Santfcbaft nicht un*

angenehm in tie Hugen fällt 3 ft aber Seinwant für eilt

«Portrait unter SebenSgröße beftimmt, ober (int tie ganjen gi*

guren unter natürlicher @röße, fo impaftire man tie Oberfläche

ftärfer, um fie ebner 3U machen, fo taß tie ©puren beS @e*

webeS nur in tec 3ftäl)e fenntlicb fint. 2>ie £honerbe ift nicht

tem Hbfpringen unterworfen, wenn (ie gehörig mit Seim rer*

bunten unt nicht 3U tief aufgetragen wirt, unt au$ tiefem

©cunte braucht man fie auch wahrfc&einlicb, um tamit tie

*) gj?an nergeffe nicht ,
baß unter bic &bons($tbe, bic ftatt bc§ S&ctßert

bient, halb hellgelber Seher 01 r. 4. unb fefjr menig (IjocbftcnS l l)clts

rother Scher non 0Zr. 7.) gemifcht fepn muß. SDtcfe SDtffchung ge*

fchtcht nicht nach bem ©enriebt ber ©ubftanjen
, fonbern nach ihrem

gleichen Umfange. ©ollte ba$ ©emenge etmaö ju fctef erfchcinen ,
um

c6 fchneU unb leicht auö.juftreichcn , fo fc|t man ein wenig SBaffev

hiniu, biß eö bie (Sonftftena einer guten ©ahne erhält.
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©ewefjrgehänge weiß ju färben, geh glaube in her Jfiat be«
merft ju ^aben, baß unter allen STOergelarten bte ?f)onerbe bie
gefcbmeibtgfte unb unfcbäblicbfte Hebe ift, infofern fie mit anbern
garben in ©ecül)vung fontrnt. Ser SWehlfleifter enthält einen
fe^r ftarfen feint

; er miberftef;t fogar mehrere Jage bem feigen
SDaffer, wenn er gut gemacht ift, wab aitbere feinte nicht tbun,
befonber« ber hellaiibifche feim. Überbieb t)at er ben großen
pottf)et(, baß er bie mit ifjm »ermifchten ©ubftanjen nicht
buitfiev macht, unb baß er feßr abforbirenb ift, bergeftait baß
ihn bab 01)1 blb auf bie fRiirffeite ber feinmanb burchbringen
fanit, wo eb oerbunftet unb ben garben nur einen Jf)dl beb nö«
thigen Of)l$ surücfläßt, um fie auf bem ©emäftlbe haltbar
SU machen.

'

x-

*"tatt bel' fWnen ^Portion rothen Och erb,
biefefbe Quantität gimtober ober irgenb ein anbereb 0{otf) ju ge«
braunen; hieb würbe bem @emä(;lbe fef;r fchäblich fepn, inbem
her 3mnober bem Siachfcbwärjeit aubgefeßt ift, weil er aub
Schwefel unb Quccffüber befte()t. 3»an halte fich alfo an bie«
jentgen garben, bie td> alb bie mtfcfaäblichften angeführt habe;
«brtgenb fommt eb nicht fowofft barauf an, eine fchöne Qrange«
färbe anjubrin^en

, atö öte(mef>c einen bauerfyafren ©runb an;
julegen. 5D?ait hüte fleh auch »er Sftennige unb irgenb einem
fchonen @e!b. Sie Pfennige ift an unb fiir fich weiter nichtb
alb ein ftarf calcinirteb ©leiweiß, unb bie fchönften gelben gar«
ben, wie bab Chromgelb ober flueipigment, finb mine«
ralifche Qfhbe, bie fef)r ju fürchten finb.

. .

®fnn bie ganje ffnlage troefen ift, welcheb nach ©erlauf
einiger ©tunbett gefchie!)t

, fo fcßleift man fie überall ganj leicht
mit ©intbftein

, inbent man ben ©allen ber linFen |tanb unter
bte ©teile legt, auf welcher man bimfet, wie id> feßon erflärt
habe, unb feilte ber spinfei burch ben tiefen Auftrag ber garbe
einige Ungleichheiten juriicfgclaffen haben, fo fchlelft man auf
biefen ©teilen etwab länger alb auf ben anbern, um bab @anje
eben 311 machen.

2Benn man $appe leimt, fo muß man tiefe auf einem
33rett tingoum annaejefn

, bamit fie nach ber ©cimbtrung au&je*
fpannt bleibe. (£$ ift fo$ar ratf)fatn, fie nicht ef)er an

3unageln,
a^ bis man eine oon ben iiberftrtchen f;at unb mäf;renb
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fciefe noch feucht (inb ; babutch roirb fie i1oef> mehr auSgebefjnt;

geraber unb ebener.

Stuf Rapier unb *ßappe braucht man nur eine £age A h^ch*

ftenS jtpei, wenn fte mit bem crften Sfnftftdx nicht gleich genug

geworben fepn foüten; benn hierbei fommt eS nicht barauf an,

bie Septur auSjufiiüen ,
Wie bei ber Seinwanb, mithin braucht

e$ weniger garbe, unb wenn man babon jubiel auftdige, fo

würbe fie abfpringen, roeil ber ©runb auf einen glatten Körper

gelegt wirb.

23ei bem Sluffpannen be$ fl)apierS verfährt man auf ber?

fchiebene SBeife. Wtan braucht ein fcf)ü glattes S5rett, toi oben

unb unten $wei Reiften bon hartem |>el$e (jat, ^amit fleh ba$

jg>o4 nicht frumm $iehe, wie gewöhnlich gcfdfleht. 2>ie hötjerne

$afel muß auS 3 ober 4 Sti'ufen hefteten ,
an ben ©eiten

jufammengeletmt fepn, fo, baß bie 3ahr? beS bon oben

nach unten gehen, £>ie beiben Seiften- ober Öänber nehmen eine

entgegengefehte Dichtung in HnfehUng ber 3ahre, unb gehen in

bie Oueere ber Safel, waS alle $ifc&fer' wol>l berftehen.

fommt bloS barauf an, baß baS $ol* fich nicht wirft.

Um auf eine folche Safel bat? Rapier $u leimen Unb äuf?

gufpännen ,
legt man einen halben 3oü breit cingS um toi

Rapier auf allen ©eiten um, bannt biefer Umfchlag nicht naß

werbe, fonbern bloS mit Seim beftrichen werben fann. hierauf

wenbet man baS SMatt gan$ um, fo, baß ber Umfchlag unter?

wärtS in liegen fommt unb bie Safcl unmittelbar berührt, auf

welcher man tiefe Arbeit bornimmt,

5}?an nimmt einen näßen ©cbwamm unb befeuchtet bamit

bie ganje Oberfläche beS ^apierS, ohne in reiben , fonbern toi

Rapier mit bem ©chwamme letfe in betupfen, fonft würbe man

baö flkpice berberben, unb bie äußerfte §>aut abreiben. SDtefeS

angefeud)tete Rapier läßt man einige Minuten fich auSbef)nen

unb erweichen, unb wenn man für notfflg hält, e$ noch mehr

anjufeuchten , fo gefehlt bie$ mit tupfen, biS eS enblich fo ge*

fchmeibig wirb, wie Seinwanb. 3n biefem guftanbe läßt man

eS einige Hugenblicfe, bis man feine glänjenben SBaffct fteüen

mehr fleht, hierauf wenbet man borficCtig baS SMatt Rapier

um, unb (egt eS auf toi Srett, worauf man eS bloS auf ben

SKänbern anleimt, SUlein hebor man bie umgefchlagenen Räuber
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te« ‘Papier« anlefmt, fo jiept man ba« «Papier überall fanft unb
leicpt mit beiben £änben gegen einanbes über, um c« ring«
^erum gerabe ju jiepen

;
unb follte man fürchten, ba« naffe Rapier

möcpte jerreigen, fo jiefit man mit ben gingern an bem trocfeit

gebliebenen Umfrage, ffienn biefe« auf eine fepr gleiche STct

gefcpepen unb ba« «Papier auf allen ©eiten gleichförmig au«ge;
jogen ift, unb nicbt auf einer ©eite mehr ai« auf ber anbern,

fo fcplägt man ben Umfcplag juriicf
, unb leimt ihn fehe gleich,

ohne ben heim über bie ©reite be« Umfchlag« aufjutragen *).

hierauf rcenbet man ba«©latt«Papier wieber um, legt e« genau
»ierecfig auf biejafel, unb leimt e« gefcpwinb, ohne ba« «Papier

weiter au«jujiel)en, e« fep benn, um e« überall gleichförmig

unb in« ©etierte aufjulegen.

SÄan fann auch beniKunbleim gebrauchen, helfen (ich bie

glrcpiteften jum 3Iu«fpannen ber «Kiffe bebienen. 2Kan fehe,

wa« ich ben ©ebrauep biefe« heim« in bet 23ften hection,

©eite 356. in ber fftote, gefügt habe.

28enn man eine auf bem ©rett au«gefpannte 3eichnung
eoüenbet hat, fo bemüht man ffch nicht, ben heim abjumachen,

fonbern man fepneibet fie winfelrecht ring«um mit bem gebet;

meffer nach einem hineal ab. @ben fo »erfährt man mit ber

«Pappe ober iPapier; ift bie ©runbicttng troefen geworben, fo

macht man bie «Pappe ton ben «ftcigeln lo«, unb befepneibet ba«

Rapier, ba« immer fepr gerabe bleibt, wenn man e« niept nag
macht unb blo« Öplfarben barauf fe|f.

Um ipappe anjunagelit, opne awifepen jebem 3iagel groge

gwifchenraume ju laffen, nimmt man «ftägel mit Doppel;,

föpfen , unb fcplägt fte 1 8 hinien weit au« einaitber.

*) £iet ift bie Siebe »on bem ©täcte » ober fflie&tfteiftcr.
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@iti ttnfc bteiittjjle ßectton.

Sßon t>em ©n>etfj*$irmfj unb Neffen Sfnwenbuttg

«uf neueöentdfjlbe, fo fange fte nodj «tcf)t teocFen

genug ffnb, um ben eigentlichen §trnig bavauf
ju tragen.

®enn man eilt öblfarbeneg ©emäblbe fertig bat, fo muß
man eg troefen »erben (affen, big feine garbe mehr an ben
gingertt fiebt. 2fucf> bat man noch eine anbere Sanier, »o«
burd; man erfennt, ob eg genug anggetrocfnet ift, um bag
@i»etß barauf $u fegen : nämlid), man baucht bariiber. ©mb
bie garben noch ju frtfdt, fo eerfcb»tnbet berfpaud/beg »bemg
fogleicb, ober er ift auf ber Oberfläche ber garbe gar nicht fiebt«

bar. SBcnn hingegen ber £aud> febr fidjtbar ift, unb bie gar«
ben trübe unb unfenntlid) macht, inbem er einige Sfugenblicfe

ftef;en bleibt, ohne ju oerfliegen, fo ift eg ein Sfennjeicben, bag
fte troefen genug finb, um bag©»eiß of;ne@efabr aufjutragen.

@g (aßt ftcb feilte 3eit beftimnten, ju welcher bie garben
hinlänglich troefen fetnt müjfen. Siefeg bänat oon mebrecitUm«
ftänben ab, nämlid) oon ber ©genfebaft beg £)(;!$, unb oon ben
garben, bie man gebraucht bat, oon ber Sreiftigfeit obergurebt«
famfeit, mit welcher bie garbe bebanbelt toorben ift, baupt«
fädtlid) aber Oon ber Temperatur unb »trflicbem 3uftanbe ber
Htmofpbäre, ob fie »arm ober troefen, feucht ober falt ift.

3m ©ommec troefnet ein @cmäf)ibe in 8 ober io Tagen beffer,'

alg im iffiinter in 6 ober 8 SBocben. ®?an fann amtebmen’
baß man im ©ommec io ober 12 Tage braucht, unb jrociSSfo«
nate im SSintec, unb big»ei(en länger, eße ein ©emäblbe
fo »eit troefen ift, baß man eg »agen barf, ©weiß barauf
$u bringen.

Faunen garben, bie fc^mar^en, fomie alle €a<fe, er*

forbern lange 3eit aum Tcocfnen, befonberg »enn fte rein unb
(£e
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al$ ©lafur gebraucht morben ftnb, ofjne SSeimtfchung trgenb

einer anbern trocfnenben garbe *), eS fep benn, bag man fie

ganj mit girnig ober Srocfenöbl »erbraust, moburch fte aber

fe^r nachbunfeln. 3n gaüe ift eS aber nicht bie garbe,

n>e(d;e trocfen ift, ober eS ju fepn fcbeint, fonbern bie£>aut, bie

ftcb auf bem girnig bilbet unb bie Söeränberung ^evootbringt,

fcbneüer ftcb übrigen^ biefe £aut btlbet, befto mehr oerbin*

bert fie baS unter ber £aut beffnbliche Öf>t, bag eS nicht auS*

fünften fann.

SPtan muß alfo bei bem Aufträgen beS @imeige$ nicht

ju bi#9 fepn , fonft fonnen ftcb öfters oerbriegliche 3ufäüe für

ben Zünftler ereignen. 2)ie garbe bcrftet unb reigt überall

aus cinanber, benn, inbem fie burcb baS Gnmeig ftarf jufammem

gezogen ift, mirb bie üeinmanb locferer, bie ftcb nicht fo fef>r

gufammenjiebt.

gnbem man alfo mit ben gingern bie fehler trocfnenben

garben berührt ober baran baucht, lägt ftcb erfennen, mte meit

ein ©emäblbe trocfen gemorben ift.

Nebenbei mug ich ermähnen, bag man btefen u-näcbten

girnig ober bae (Simctg bloS braucht, um baS ©emäblbe beffer

ju betrachten, ju beurteilen, unb oon 5lnbern beurteilen

ju laffen ,
nod> ef)c eS hinlänglich trocfen ift, um einen mirf*

liehen girnig bariiber in jiehen; benn fonft mürbe eS beffer fepn,

eS ohne (Simeig ganj oon felbft an bet freien 2uft troefnen

SU laffen.

@tn ©emählbe ift fteüenmeis bergcftalt eingefchlagen unb

an anbern Orten ooüer ©ieberfcheine, bag eS unmöglich ift ftcb

eine richtige Söorfteüung baoon ju machen, menn man nicht alle

glecfe unb Ungleichheiten burcb einen girnig megnimmt, ber

ftcb leicht abnehmen unb erneuern lägt, ohne bem fernem 2luS*

troefnen beS ©emäf)lbeS ju fchaben.

5ftan behauptet, baS (£imeig befd>leuntge baS Jrocfnen beS

©emahlbeS mehr, als bag eS baffelbe oerbinbere. 3t fann

biefeS nicht mit@emigheit fagen; allein ich fann oerftchetn, bag.

) gftan febe bte erftern «Seiten bicfeS tt)o btelanofant frocfnenbeit

färben anöc^ißt ftnb, unb $u n?elcbcn man ntcbr ober weniger Srocfenc

ö'bl hinaufe$en mu£.
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trenn man fic& mit ber 2lntrenbung befielben nrc&t 5U fef)c über«

eilt, unb baß @emaf)lbe rotier gut abgetragen ift, trie

nachher betrieben trerben foü, ich niemals gefunben babe, ba§
e$ ber Sftablerei gefebabet batte.

SCBtc ein ©ema^fbe abgetrafeben trerben muf$, e^e man
baö @ttreiß barauf tragt.

Sftan nimmt einen feinen, fef>c treteben @cbtramm unb riet

fteüeS Dueütraffer, baß feinen 23ebenfat$ juriicflägt. 5Rit bie^

fern trafebt man baß ©emäblbe fef;r reichlich, tnbem man gan§

leicht barauf trifebt. 21m beften ift eS, baß ©emäblbe unter einen

£>af)n $u fteüen, bamit beftänbig fcifcbeS £9a(fer bariiber lauft.

2Benti auf biefe 2lrt baß @emal)lbe einige Minuten ge*

trafeben ift, fo briieft man baß ^Baffer auS bem 0cbmamme,
unb troefnet mit biefem 0cbtramme, trelcbcr baß übrig ge*

bliebeneSBaffer einfaugt, bae@emäblbe fanft ab. Sftan barf mit

feinem treicben Wappen bie juriicfgebliebene geuebtigfeit auf bem
@emaf)lbe abtroefnen, allein ba ron berfelben nicht baß 0e*

ringfte juriiefbfeiben barf , fo ftcllt man baß @emäl)lbe an bie

0onne, ober, trenn ficb tiefet nicht tf)un lägt, ror ein beüeS

glammenfeuer , tnbem man cß 4 bis 5 gug treit baron ent*

fernt halt, trabrenb man baß @emablbe betregt unb beftänbig

boeb unb niebrtg menbet, bamit cß gleichförmig troefnet, unb

eine ©teile nicht f>etßer trieb, al3 bie anbere. 2)aS ©emäblbe
barf nicht merflicb l)eig trerben , fonft rerberben bie garben

;

e$ ift genug, trenn feine gcuchtigfeit unb£öarme barauf 5U fpii*

ren ift, um ba$ @ttrei§ aufoutragen.

Verfahren, baß ©treifj ^u6ereiten unb $u gebrauchen.

Sftan trennt baß @itreig forgfältig ron bem gelben Dotter

etrte^ frifeben (£ieg, unb fcblagt baffelbe, nachbem man einen

$affe* Löffel roll Spiritus vini, unb ein trettig, aber febt* trenig,

treigen gueferfanb h^^ugefe^t fyat, ben man juror in fel)c

trenigem 5öaffer *) bat jergeben lagen. Sftan fcblagt alles $u*

*) Um cö gut $u machen
,
muf bet 3ucferfanb »ot&ct geflogen fcpn, unb

auf Mefcß feine $)uiüet gießt man ctmaS fefjr f)eißc$ Sßaffer. £>ie«
tnuß 24 ©tunben notier gcfcfje&en, bamtt faft alles Sßaffcr micbcr vevz
bungen tann

,
unb nur fornel übrig bleibt, baß bet 3utfet pfftg unb

alö ein bietet Stjrup crfc^eint.

<£e 2
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fammen, entmeber mit einer geberpofe, ober mit einem filbernen

Söffet, bis föft alles $u ©ebaum gemorben ift.

@be man baS @imetß fcblagt, nimmt man einen naffen

©cbmamm, preßt ihn auS, tcorfnet if)n in üeinroanb, fo, baß

ec bie erforberlicbe S^affe unb bie gehörige §83eict>f>eit hat.

^)cn fo ^bereiteten ©cbmamm tunft man in ben ©ebaum,

unb fährt ba mit gefdnrinb unb nach einer Dichtung über bie

gemje Oberfläche bcS ©emäf)lbeS, ohne öfter alS ^mei Sftal eine

unb eben btefelbe ©teile ju übergehen, hierauf läßt man ihn

teoefnen, meines nach Verlauf oon 5 bis 10 Minuten gefd)iebt.

3cb muß ermähnen, baß ber ©ebaum einige Heine Olafen

auf ber Seinmanb juriicfläßt; allein beSha^ braucht man nicht

befergt ju fepn, fie oerfebminben unter ben £>änben, trenn baS

(Simeiß ganj trorfe.ii ift.

Übrigen^ giebt eS ein Mittel, bie Olafen beS ©cbaumS

^u permeiben, trenn man bie Seimranb mit bem ©d)tramme

nur leicht übergeht, unb eine unb biefelbe ©teile nur jtrei

berührt; benn man Darf feineStregeS bengieniß ftarf auftragen,

tielmehr fo trenig als möglicl). £>cnn babureb beförbert man

ihn jum ©ebaum, unb eS barf beSßalb nur fef)c menig auf bem

©emäßlbe jurücfbleiben, bamit baS Öl)l burd) bie ^3ort beS (£i*

treißeS rerbiinften fann, baS bei $u biefem Aufträge unb @on*

fiftcn$ nicht gefebehen formte.

geh tribeefpreebe hier mehrern ^erfonen, trelcbe behaupten,

man miiffe ficb eines folcben GntretßeS bebienen, baS nicht in

©ebaum rectranbelt ift, unb ficb auf bem 35oben beS ©efäßeS

hefinbet, treil biefeS einen ftärfern unb glän^enbern gtrniß giebt.

Sillein eben beßroegen miberrathe ich biefen ©ebraueb , roeil nicht

bie Ü\ebe baoon ift, einen confiftenten firniß, alS ben ich an*

gegeben f>abe ,
- anjutrenben; im ©egentheil ift eS nötbig, baß

er biinn unb’pcröS fep, bamit baS iiberfliiffigeObl ficb enthüllen

unb ohne £mberniß bie garben juriicflajTen fann, benn fonft

märe eS beffer, ftatt beffen fogleicb ben ächten gteniß ftatt beS

CHtreißeS anjutrenben.

3cb treiß fehr troßl
,

baß befonberS $u *ßaciS bie meiften

Zünftler ficb beeilen , ihre Sichelten 31t lajfen ,
ober rer*

pflichtet finb, ihre Arbeiten mit allem ©lanae au^uftellen, unb
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fS baf)ec nicht fo genau neunten , »ielmehc fogleich barauf fie*

niffen, ofjne abjurcarten, bi« bie garben troefen genug ftnb;

allein babuccb fehaben fie ihren SBerfen fehr, fie Dethiillen ba«

Untere, ba« uon bem Slugenblicf an nicht mehr troefnen fann,

unb ihre arbeiten roerben gelb, fchroarj, unb »erlteren fehr oiel

ton ihrem SBerthe*

Söenn man im @ommer bag (ü?i»dg auftragt, barf matt

feinen ßuefer f)in$utf)un, »eil bie gftegen firf> ftarf barauf fe§en

unb in »enig Sagen aüeg @i»etg jerftörem Slucb ratl)e ich

nicht, aufgelöfteg ©ummt ju gebrauchen, ob eg gleich mel mehr
2)urd)fichtigfett unb ©lan$ ertf)eilt, alg bag diroeig, »eil eg

5u fei)i* beeft unb bie $ori ju fehr oerftopft.

SlHein ich fann btefeg empfehlen, bag man in bem erftert

Monate alle 14 Sage bag @i»cig »echfelt, unb hernach tue*

nigfteng alle 2 Monate , »eil bag terbunftenbe Öl)* äum SheiC

auf bem (£i»eig ftfcen bleibt unb eine Slrt oon ©chmug hervor*

bringt, ber am @nbe hart »irb , »enn man bag ($i»ei§ nicht

abnimmt. Übrigeng habe ich bemerft, bag bag 2lb»afchen beg

©emahlbeg bag Slugtrocfnen beförbert.

SSerfahteti; bag ©emahfbe bom (Simeig reinigen*

5ftan tuäfcht eg blog mit fehr reinem Söaffec unb einem

feinen ©cb»amme ab, unb jtuat* mit bleiern SDajfer, big man
feine ©pur ton ©d)aum mehr bemerft, unb bag ffiaffec ton

bem ©emahlbe hell unb flar abläuft, algbann briieft man beit

©chmamm aug, unb »enn er beinahe troefen ift, fo faugt man
bamit bag übrig gebliebene Gaffer ein *). 9ftan lagt hierauf

bag ©emäglbe troefen »erben, »ie ich oben gezeigt habe, unb

ftreicht frifcheg Gfiroeig bariiber. SÖtan thut mol)!, »enn man
ben Serpentin *gtrnig erft nach einem 3al)re, nachdem eg fee*

tig gemorben, bariiber jief)t.

@g »äre ju »iinfepen, bag man bag girnijfen ber ©e*

mäglbe gar nicht nöthig hätte, benn ber ©Janj unb ©epem,

»eichet* baburch bem ©emahlbe mitgetf)eilt »irb, ift fdneg»egeg

fiir baffdbe ein Söoetheil, fonbern melmehc fef)c nachteilig;

*) 23ct allen ähnlichen Dingen mufl man feine Seimvanb $um 2tt>trotfnett

gebrauchen, weit fie immer fteine #afern unb $äten jurücflä^t*
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benn berguftbauer tx>trb genötigt, ficb auf einen gewiffen *Punft

|u fteüen, auS welchem er, ohne oon bem girniß geblenbet

in werben, fef>en farm. ÜberbieS »erben bie girnifie gelb,

unb bunfeln mehr ober weniger nach, unb noch mehr, fie

reißen über fur$ ober lang bie garben au3 einanber, wobureb

febon bie febönften Sunftwerfe oeeborben worben ftnb.

2bie ^mic mürbe ficb um bie fünfte, befonberS um bie

Malerei, febr oerbient machen, wenn fie ein Mittel entbeefte,

welche^ bie garben in aller fKctnf>eit barfteüte, unb, ohne @e*
brauch einc$ glan^enben girniffeS, ihnen ben wahren £on unb

Sebhaftigfeit mieber ertheilte. Slllein bieg ift gar nicht möglich,

benn alle matte unb nicht poffrte fiörper, befonberS au$ bem
Mineralreiche, höben nicht bie?ebf)aftigfeit unb Mannicbfaltigfeit

ber hinten, welche bie ^olitur ober ber girniß in ihnen fyerpor*

bringt. Der fchönfte Marmor, ber febönfte
s
2lgat, höben ohne

Politur unb girniß ba3 2lnfef)en nichr. Allein man fcbleife fie

blo^, mache fie naß, unb augenblicflich wirb aller ^Keichthum

tiefer ©teine heruortreten, weil ba$ SDaffer , fo lange e$ noch

feucht ift, ber febönfte girniß ift.

Mithin firnißt man bie ©emählbe blo$, um ihnen bag

Matte unb @ingefchlagene ju nehmen, ba$ wie ein 3}e*
bei erfch.eint, unb bem 2luge allen 0fai$, alle 2 ebhaftigfeit unb
alle Harmonie beS ©emählbeS entzieht. 2Benn man bie gacben
wieber eben fo herftellen fönnte, fo wie ber Mahler fie noch

fri|d) unb ftiiffig gebrauchte, unb biefeS ohne ©ebraueb eines

glänjenben girniffeS gelänge
, fo würbe bie Dhlmahlerei unenb*

lieh gewonnen höben, unb bie ©emäblbe ficb tiel länger erhalt

ten, benn ber girniß trägt fehr $u ihrem Söerberben bei.

5llle Mahlercien mit Decffärben, tit Raffel! , mit Heim*

waßer, in Aquarell, mit einem SBort, alle ©emählbe, bie nicht

in Öhl ober @mail gemalt ftnb, höben feine Straft, 0(an$ unb

£ebf)aftigfeit. Dies ift 311 bebauern, benn fie höben einen mel)*

ligen $cn, ber bei ber öfftmahlerei nicht ©tatt finbet; allein

ba3 kräftige fehlt allen biefen Mahlercien , felbft bag ©cbwarje

fällt in ba$ ©raue, unb es ift nicht in unferer ©emalt, bie ab*

ftufenben $öne in ber Statur $u erreichen, befonberS in ben

braunen garben.
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3wet unb brei^Mifte Sectton.

£erpcntfjin * ot»ec ©emdfffoe * girtuß.

SRiemalS nm§ man ein ©emäglbe mit ©eingeift

*

gir*

n!(j ober bem ägnlicgen iiberjiegen, ausgenommen mit einem

folgen, ben ich jeljt angeben will, unb ouS fBtaftipför*

n e r n beftef)t , bte in wogt rectificittec Serpentgin 5 @ffenä auf*

gelöft ftnt> ,
unb ben man beSgalb ©emäglbe* girnig nennt.

iKan ftnbet biefen girnig in allen ©täbten ju faufen, too

eS einige Sünftlec giebt, allein ec ift oft fehlest jubereitet, unb

wirb , naegbem ec auf baS ©emäglbe getragen worben , in für*

jet Beit gelb. ©in gutec ©emäglbe * girnig mug faft fo weig

unb fo flüfftg ferm , alS baS fcl>i>nfte ©affer. 3* will jet}t bie

SBcrfagrungSart angeben ,
junor aber mug ich erfläten, warum

man ben ©eingeiftfienig nicht gebrauchen barf, bec übrigens,

fo wie einige anbeve, fe()r febön unb weig, aber bennoeg ju oer*

werfen ift.

«Watt mug einen girnig »on bem ©emäglbe abnegmen

fönnen ,
wenn er fegmugig unb gelb ober bureb Sufaü befebä*

bigt worben ift; ber ©eingeiftfirnig lägt ficb aber nicht weg*

bringen, alS nur bnreg ein gefägrlicbeS S3erfagren, baS immer

baS ©emäglbe megr ober weniger »eränbert, wie bie ägenben

SBaffer, bie, inbem fie ben girnig auflöfen, jugleicg alle gein*

geiten unb faft alle ©lafur gerftören.

Sille übrigen wetgen girniffe gaben benfelben gffacgtgeil,

unb anbere gaben eine fo gelbe garbe , bag man an igren ©e*

brauch gar nicht benfen barf.

3cg will alfo jeigen ,
wie man felbft einen fege guten gir*

nig machen fann, geenaeg, wie man ign gebrauchen foü ,
unb

welche Söorficgt man »or * unb nachher babei }u beobachten gat.

Sftan fauft bei ben ©roguiften bie febonfte Jerpentgin*

Sffenj, bie man gnben fann, bie fo weig wie ©affet unb fo güffig
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unb mager tft, baß, meint man bic ©outeille febiitteft ßean ben ©eiten beä ©lafe« ftarf raufet*). ©in anbereä
Stfatertal, »eiche« bei» girniß törper unb gonfiftem giebt
fmb bie ®?aft,pförnec. »Kan unterfcheibet männlichen unb
weiblichen ©faftip. See männliche ift ber befte. CöJnnau

* [
etb

ft rcäf>(cn 11nb auöfucben, unb bfoe bie »eißeften
unb flareften Sortier nehme», fo »ie man ba« Gummi Ara-bicum aubfucht.

Wan fann bie Sfuflöfung auf bem geuer machen, mie ich

f "I i
C '9C

" frbe
- f ein fehl- gelinbe« unb maA

ß.geS Seuer fepn, unb bie größte ©erficht gebraucht »erben,
bamit ji* bie Serpentin . ®iTenj nicht entjiinbet, fonft fern U

?af°n mft fcfm Ä°"*n bCC 3löß 'f"

dennoch »ffl ich ba« ©erfahren
, ben girniß auf bem geuer

ju machen, angeben, nachher im fflforleubabe, »eiche« oor*
juglich tft, unb jufe|t, wie er an ber Sonne im Sommer be>
reitet nnrb , »eiche« bie befte aber langmierigfte Slrt ift

3n allen gäben, unb bei allen OTethoben, bie "man am
»enbet, rat^e ich, rt bei heilem Sage wrjunehmen,- beim ber
flarc Jptmmel, unb befonber« ber ©onnenfehein , trägt bam

f
g

,

man foUte
' um a«en Slufiöfungen, bie

Surchfi^tigfett haben tollen, Klarheit ju geben; bie« ift eine bet
rannte @ad;e.

©erfahren, ben $irniß auf bem geuer ju hereiren.

Wan nehme einen Selben ober eine große ©outeille »on
tnetßem fe!;v bimnem ©lafe, fo mie bie STpothefer gebrauchen
Stefe ©outalle muß bie ©eftait einer ©trne haben; ber £a!«
ziemlich lang, unb ber ©oben fo biinn mie möglich; ber ©auchmuß ungefähr 5 3cll im Surchmeflee enthalten.

*\(?f
C

.tv?f

?

entbin ’®ffcna »on SJcncbig uttb Ef)io tft bie befte- affeiit e«HÄ' f,; m,b Zn Ln&
fc 'P 8

<l?®b 1

}
U(b »M me

,

»Oll »etfebiebnen formen unb©teßen. 3<f) brauche Wob ein ÄpotbefcrgtaiS, bae fcfjt fcutm iß.
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3« tiefeS ©laS fctiitte man 4 Urnen männlichen fit

Körnern, ter recht tveiß, rein unt gut gemeint ift. hierüber

gießet man, nicht tem ©eroichte, fonbern tem Umfange nach,

eben fo viel (SjTenj, alS SWaftip im ©lafe ift. Die @|fen$ muß

h ö ch ft rectificirt fepn, entroeber aus söcnetig ober von @l)to,

trenn man tiefe haben fann.

50?an verfertigt eine 5lrt von papternem ©riff um baS©laS,

um eS leichter $u halten , of)ne fid) gu verbrennen. 3u tem
©nbe nimmt man ein großes Sblatt graues Rapier, ftarf unt

gut geleimt, tamit eS fteif unt f>art ift; bteS legt man
ter £änge nach toppelt auf einanter unt um ten £)alS ter

33outeille, rote ein 33ant, nachher tvicfelt man eS tarunt,

tiS taS ©laS eingefctlofTen ift; tie (£nben, tveld)e 6 ober 8 3°ß *

lang übrig geblieben ftnb, fniipft man tarum, unt betient ftch

teren ftatt eines £>cnfelS. 9J?an muß nur Hd)t haben, taS

Rapier feft um ten £alS ter 33outeiüe ju tvicfeln, tamit eS bei

tem Hufheben nicht locfer trirb, unt turch benOUng beS ^aptecS,

ter eS umgiebt, nicht gel)en fann; tenn fällt er inS geuer, fo

gerbricht taS ©laS, unt tie (Sffen$ entjiinbet ftch , tvaS forg*

faltig vermieten merten muß.

9ftan halte fein ©laS 6 bis 8 3eü über ein fepr gelinteS

geuer, tamit ftch baffdbe nach unt nad) an tie §)tt$e ge*

tröpnt, unt nad) unt nad) immer nietriger, intern man bis*

tveilen tie ginger tariiber l)ält, um ten ©rat ter $3ärme ju

beurtheflen
; fo verfahre man 3 bis 4 Minuten, intern man eS

tem geuer immer etmaS näher hält. £Bäprenb ter Operation

halte man taS ©laS beftäntig geöffnet, unt felbft nachher, bis

alles erfaltet ift.

@S ift rathfam , taß man beftäntig unter ten 3$oben teS

©lafeS tie ginger halt, um ten ©rat ter §ut?e ju fiil)len, bet

treld)er man fiep nicht tie ginger verbrennen tarf, felbft alStann

nicht, tvenn eS nur 1 ober 2 goll vom geuer entfernt ift. 5D?an

läßt eS ftch nod) ettvaS mehr erpitjen
,

unt tvenn man merft,

taß baS ©laS fo peiß ift/ baß eS triibe tvtrb, fo fetjt man eS

beputfam auf tie gelinbefte (Stelle am geuer, tie nur tvie tvarm

Slfcpe fepn tarf. 9ftan läßt eS einen SJugenblicf auf tiefer ©tellee

unt riieft eS nach unt nach ftufenmeiS an ein etroaS lebhafteres

geuer, allein man fepe ftch vov, taß ringS herum unt von tem
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geuer feine glommen unb gunfen fpciipen, um tlngliicf $u t>ec*

mciben. 5D^an fcpiitteft bie 23outeiüe öfter, inbem mon fic an

bem|>enfel beS^apiecS palt, unb ciid't fte enbliep immer ftufem

tt>d$ an bie lebpaftefte ©teile beS geuerä. Sftan riepte feinMuge

beftanbtg auf baS @(a$ , unb rüttele eS öfter , befonbecS menrt

man fiept, bag ber $?afti£ anfängt fiep aufauiöfen. 9Dian barf

baS 3n3 ce^en
5

niept P CCP un^ idebrig fcpiitteln, fonbern Mo$

ponjontai unb gan$ feproaep , unb nur oberhalb, meti ein ein*

5igec tropfen, ber inS geuer fallt, fogieiep baS ®an$e entjiinben

fann.

S3emerft man, bag fiep im @iafe ein Meiner ©ampf hübet,

fo nepme man eS beputfam ab, unb fteüe eS auf einen niept

fo pcigen Ort, benn bieS ift ein 23emet$, baS fiep ber ©pirituS

in fepr erpigt. ©iept man, bag oder Sftaftip gefd)mo($en ift,

einige grobe Speiie ausgenommen, fo ift ber girnig fertig; man
nimmt ipn Pom geuer , unb fteüt ipn auf »arme ober iaulid)e

Sffepe, um ben fd)neüen Übergang pon ber 5öäcme jur teilte

oerpinbern. SftacPbem eS ein roenig erhaltet unb roäprenb

eS noep lau ift, gieße man eS in ein anbereS bicfereS @(a$,

unb feipe eS 5ugieicp burep ein feibencS 2äppd;en, tote tep gfeiep

ermapnen »erbe. 50?an beobaepte, bag bie gtoeite giafepe niept

$u falt ift, fonbern läge fte »arm »erben, fo n?ie aud) ben

giäfernen Sricptec, ben man gum 2)urcpftitciren Praucpt.

3n ber einen §>anb päit man ein ©tiiefepen feibeneS geug

über ben Sricpter, unb mit ber anbern giegt man beputfam ben

girnig burep*

3ftan lägt ben girnig im @iafe niept ^ugeftopft faft »er*

ben, unb »enn er ganj erfaltet ift, ftopft man bie giafepe $u,

bamit tueber Unreintgfeit noep ©taub pineinfaüt, unb ber girnig

burep baS S3erbunften niept btd »erbe. 9ftan lägt ipn 2 ober

3 £age rupig ftepen, bamit jtep auf bem33oben berg(afd)e noep

öüeS fegen fann, aiSbann fann man fiepet* baoon ©ebrauep

maepen. Sitfetn nimmt man baS gtrnißgfaS in bie £anb
, fo

permetbe man baS ftarfc ©epiittein, um ben Meinen 23obenfag

beS OlafeS niept aufjuciipren.

3ft ber girnig niept an ftarfem geuer bereitet, unb

finb bie 3ngcebten$en gut auögefuept, fo muß ec nur eine etrnaS
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gelbli<$e garbe paben; er muß füifftg fepn, unb niept tag Sn*

fepn ton 0prup paben.

23enn mangientß machen will, fo beforge man jutor alleg,

wag ju tiefer Operation nötpig ift; alfo erwärme man tag

©lag, man maepe tag geuer an, tamit feine ftople gunfen

fpriipe; man palte tag Rapier $ur £anbpabe bereit, benHricp*

ter, tag feitene Sappcbcn :c., tenn man tarf tag Jngretienj,

fo lange eg am geuer ftept, niept aug ten Sugen lajTen. 25e*

fonterg muß man tarauf Sept paben, taß an tem ©lafe unb

an tem Hricpter niept tie geringfte geuebtigfeit ift. 3# pabe

miep big auf tie geringften ^leintgfeiteu eingelaffen, tamit tie?

jentgen, welcpe fiep meineg üveceptg betienen wollen, allen ju*

fälligen 0cpaben termeiten fönnen, tenn man fann in tiefer

£injtcpt niept torfieptig genug fepn.

(§ben tiefer girntß wirb auep im Marienbabe oerfertigt,

©ie 3n9^bten 5en bleiben biefelben, auep tag ©lag, tie ©ofig,

tiefelbe 33eputfamfrit ic. ©er Unterfepieb beftept blog tarin,

taß man tag ©lag in foepenbes Söaffer (teilt, anftatt auf tag

geuer; allein man muß tag ©lag juror erwärmen, intern man
eg unterwärts über tie ©ämpfe tes fietenten SBafferg palt, epe

man eg eintauept; unt wenn eg einmal mit tem Material ein*

getauept ift, fo muß man tag geuer unter tem Hopfe mit 2Baf*

fer unterpalten
,
tamit eg beftänbig im 0ieben bleibt.

©ag ©lag mit ten angegebenen Materialien muß 1 ober

2 3oü pöper eingetauept fepn ,
a(g tie tarin entpaltenen 3n3re

"

tienjen. ©erMaftp: wirb, wenn er unmittelbar über tem geuer

ift, fiep oiel langfamer auflöfen, alg bei tem torpergepenten

SBerfapren; allein jec Ibft fiep oiel beffer auf, wenn man tag

SBaffer tm Hopfe beftänbig ftebenb erpält; ter girniß wirb

oiel reiner unb weißer. Sfucp ift tamit ter $ortpeil rer*

bunten, taß bei tem 3 erfP v ^ n 9en ©foftS nicht fo oiel ©e*

fapr ift; inteffen muß man beftänbig auf feiner §>ut fepn, weil

tag geuer unter tem Hopfe turep einen gunfen tie ©ffenj leicpt

entminten fönnte. Mao wente alfo fein Suge baoen, tamit

niept ein einiger Hropfen oorbeifalle, tenn tie (Sntjünbung er*

folgt augenblicfliep , unt ift für ten, ter babei ift, fept ge*

fäptlicp.
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3ft feer gft-nrg aufgelegt, fo gieße man tf;n au«, nac&bem
man bie glafcfee au&ctgalb t>on aller geuebtigfeit abgetvoefnet,

unb beobachte übrigen« alle biejenige Soificbt, bie im oorfjers

gel)enben angegeben troeben.

50^an fann aud> ben girnig im ©anbbabe auflöfen. 3u
bem @nbe »äf)lt man feinen troefnen ©anb, ben man in irgenb

ein ©efäg tf)ut, baß bie gfafc^e bec Stefe nach umfajTcn fann,

nämlich fo, bag baß ©anbbab $»ei ober »entgften« einen 3oll

höher fep, aß bie barin begnblichen 3ngrebien$en. £>aS ©efäg
mug baS geuec <ni$halten, ohne jerfpnngen, unb bec ©anb
mug beftänbig fo f>eiß fepn, bag man bie ginger barin nicht f)aU

ten fann. hierein oecfchacct man baö©la3, jeboeb fo, bag cß

ben §Boben beß ©efägeS nicht beruhet; eS mug unter bem©Iafe
»enigften« nod) 2 3oü hoch ©anb beftnblid) fcpn, fonft erhalt

ber girnig bie £%, »eiche baß geuec bem 23oben beß ©efäge«
mittheiit, »aS nicht« taugt, unb für ben Arbeiter leicht gefäl)r*

lid; »erben fönnte *).

2)iefe$i%e beß ©anbbabe« ift gemäßigt unb beffer, al«

baß unmittelbare geuer, allein ich bin boch »egen Untief he*

forgt, unb jiehe baf)er baß ^arienbab oor, noch mef)r

aber bie Sluflöfung an ber ©onnenhttje, »eiche ich jetjt an^eigen

»iü, unb bie, »emt fte auch nicht fo gefch»inb oor fict> geht,

boch auf jeben gaü bie hefte ift, »eil ber girnig fe[;r fd;ön ge*

rcith, unb gar feine @efal)r habet $u befürchten ift.

©te 2tuff&fung beß !0Zaflt>/§irniffe« an ber (Sonnende
tm (Sommer.

50?an thue in etn@la« biefelbe Quantität ton ^ngrebienjen,

bie »ir oben ©eite 441. angegeben haben, unb fepe baß ©la«
mitten tm ©ommec ber ftdrfftcn ©onueirhi^e au« , tnbem man
e« beftänbig ber ©onne nach riieft, fo, bag bie glafche in be*

ftänbiger ©arme fo oiel aiß möglich erhalten »irb. ©0 oft

man ftch hem ©lafe nähert, mug man e« rütteln, täglich me*

nigften« 5 bi« 6 SDtal.

') ©ferne £öpfc ftnb bte beften
, um ben ©anb $u erbten , »eil ftc nicht

fo leicht, wie bic töpfernen, ierfpringcn.
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Mein »enn Ne ^Bitterung feucht trieb
, fo fe§e man bie

glafche juuiicf , unb rerfaume biefe ©orgfalt ja nicht, benn bet

trüber , feuchter ^Bitterung löft fiel) bei
4

SÜ?afti£ nicht auf, fon?

bern ber gtrniß trieb fchielcnb unb trübe, fo, baß bie Slebeit

mißlingt, »eil geuchttgfeit allen Sieten ren girnifien nach*

theiligjft.

Öftere ift riel Seit eefoebeelicb
,

tun ben 5D?afh'£ an bet:

bloßen 0onnenl)i§e aufjulöfen, bistr eilen mehrere 5Bcchen, unb

biefcS hängt üon tont ©robe bee unb bent heitern Fimmel
ab ; allein einen befto fehönern gieniß f;at man baron gu er?

»arten.

2Benn man bie glafche biötreilen lange gett bee Suft au$?

fe£t, fo muß man fte nur leicht $umacben, inbem man biinnen

gloe um ben £al$ bee S3outeiÜe »icfelt, unb iiberbieS auf Ne*

fern gloe eine 2)ecfe ron ftarfem Rapier, ba§ mit Sftabelfticben

buecplöcheet ift. Tüefe SWetßobe »eicht ron bee ge»öhnlichen

fel>r ab, ba man »äl)renb bee Sluflöfung bie glafche gan$ offen

erhalt.

©ollte bie @ffen$ ftarf reebunften, ungeachtet bee ron mir

angejeigten Siet bie glafche rer»af)ren, fo muß man fo rtel

@ffenj h in 5ut&un / hiö ju berfelben £öf)e, bie fle roef)er hatte.

3n allen gällen fanit man immer et»ag reine (SjTenj hinjufefcen,

»enn bee gieniß et»a$ ju btef ift *).

jtlteirt biefen gtrniß , fo »ie bie übrigen , bttreh feibe*

nen Taffet, ree»ahet tl)n gut reeftopft an einem Orte, »o er

Tageslicht, aber fein ©onnenlicht f;at, eS fep benn in falter

3a()re^ett, »eil $u ftarfe ©onne ben girntß in fur$er Seit rer?

biefen »iirbe.

*) SnbcfTcn würbe cg ein großer Rebler fepn, für eine beftimmfe £iuans
tität 93?afHr auwei (gffenj bfnaujufegen, Sftan bat befürchten

,
bag

ber gtrnif 311 bünn wirb, unb bei bem Auftrag auf ba£ ©cmäblbe bie

Stoben felbfi auflüfen fantt. 2)cnn nichts greift bie färben fo fejr an,
atö bie iXerpenfbin = @ffcna , fogat* wenn fte febr auggetreefnet unb meb*
rere Sabre alt ftnb, mithin mujj man bie rechte Proportion beobachten.
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©rei uni) breigigffe Secrion.

S3evföf)re»
, utu ein ©emdfjf&e mit t>em $trntf?

gut ju iiöerjtejjetn

gj?it einem feinen ©cfiioamm unb flarem SBaffer toitb ber
Stnfang gemacht, um ba« ©emählbe ju »afc&en unb oon allem
gett ju reinigen. Slm beften ift e«, ba« 25ilb untre einen f>ai>n
ju fteüen, au« welchem man auf baflelbe einen äüaiferftrahl fab
len lägt unb abfehtoämmt. 9J?an mug begutfam bacauf toafchen,
benn eine ftarfe Reibung mit reinem fSaffee fann bie fafur unb
bie äaeten Jouchen befebäbigen.

5J?an mug juoor fteber fetm, bag in bem ©dttoamme
feine fremben unb hurten Körper finb, al« ©teineben unb
Sltufchelfcbaalen , ton« häufig ber gall ift, benn ohne biefe S3oc*
ficht mürbe man unfehlbar ba« ©emählbe ri(jen.

3ft biefe« gefchehen, fo nimmt man ba« ineifte SDaffer mit
bemfelben ©chmamme oon bem ©emählbe ah, nachbem man
ihn juoor ftarf au«gebrit<ft hat.

2)amit nun feine ©pur oon geudttigfeit auf bem ©emählbe
juriiefbleibt , |o mug e« ber fuft unb ©onne au«gefegt roerben,
um e« }um ijrocfnen }u bringen

} ober man ftellt e« im UBinter,
in einer Entfernung oon 4 bi« 5 gug, an ba« glammenfeueo
inbem man e« in ben £änben halb nahe halb ferne hält, um
überall eine fchmache unb gleiche SBärme ju erhalten. 59?an be*
taftet e« rücfmärt« mit ber -ipanb , um ftd) oon ber temperirten
eöärme ju Überzügen, unb fo halb e« troefen ift, lägt man e«
ganj erfalten

, ege man ben girnig aufträgt. SDfan mug befon«
ber« ben Brauch ju oermeibeit fuchen, unb ju bem Enbe ba«
©emählbe blo« feitmärt« gegen ba« geuer halten, «(«bann
nimmt man ben girnig, giegt bauen eine genüge Quantität tu
eine fel)r reine Sage, unb immer ettoa« mehr, al« man braucht,
bamit man toährenb ber «cbeit bureb ba« Sugiegen nicht unter«
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brocken wirb, ®enn ein Jlugenblicf ift hmrctchenb , tim beit

Sirnig ju rerbicfen, unb oiebann trögt man benfelben mibcr

feinen 5Biüen ungleich ftaif auf, trat* üble SBicfung unb große

Verlegenheit recucfacht.

2D?an lege baS Gemafjlbe platt auf ben Hifd), bamit (ich

ber Sirnig egal auSbreite, traS bei bec geringften Steigung nicht

gefche^en fann, roeil ber außerorbentlid) laufenbe unb fliiffige

gtrnig fich nach bem niebent 2lbf)ange §tef>cn roiirbe. 3$ fege

oorauS, baß man fleh an einem fegt* reinlichen Orte bejtnbet, bec

gegen allen ©taub cectrahrt ift; auch muß man fein SRöglichM
tgun, baß man mäßig Sltgem holt unb fiel) beteegt; benn ein

Jltom in ber 5?uft trirb gleichfam oom girniß angelegen, unb

fegt ftch feft, ol)ne baß eS möglich ift cS abjufjaften, ober lo&>

jureißen, baher muß man an bent Orte, tro man firnißt, ganj

allein fepn, unb man muß feit einer falben ©tunbe bie Juft an

bem Orte unb im Umfreife nicht in Q3 etcegung gefegt haben.

2D?an tunfe feinen V r ei tp in fei blot? jur ipälfte bec

£aare in baS Gefäß mit bem girniß , unb ftreiche baS Über*

fliifftge auf beiben ©eiten am CRanbe beS Gefäßes ab. 2)ie$

tgue man fo oft, als man girniß nimmt, benn man muß nicht

$u eiet auf einmal nehmen, im Gegenteil, je biinnec bec

Auftrag ift, befonberS trenn man baS Gemaf)lbe jum erften 3Jial

firnißt, befto beffec ift eS; unb foüte eS nicht genug fepn,

fo hot man immer Gelegenheit, einige Hage nachher eine 51reite

Jage aufoutcagcn, trenn bie erftere roüfommen troefen unb hart

ift. SlÜetn bie$ ift faßt niemals nötgig, teeil eine fel)c gleid;*

förmige Verbreitung ber erften Jage fegon ginretchenb ift,

ben gacben alle Jebgaftigfett niitjutgeilen
; benn barauf fommt

eS bloS an, unb nicht, um ba$ Gemaglbe fpiegelblanf $u machen.

3e treniger bief ber girniß ift, befto treniger trirb er mit ber Seit

gelb. 3ch fomrne auf bie Arbeit juriicc. $D?an trage ben gir*

niß ron oben nach unten in ©treifen auf, unb trenn man nach

unten gefommen ift, fo ftreiche man nicht mit ftraft miebec

juriief , fonbern gebe ign in bie §öge ohne Jlbfag, unb fange

gleich 5ur ©eite eine jtreite ©treife an neben ber erften, hierauf

eine britte, eine rierte 2 c., unb jtrar immer ron bec Jtnfen juc

Rechten , bis bie ganje glöche mit girniß bebeeft ift. 3ft biefe$

gefchegen, fo nehme man feinen girniß treiter, fonbern ftreiche
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mit bcm *piirfd Bon bet Sinfen jur fKecgfen nach bet »reite be«
©cmäglbeg , um fotoof)! bengirnig gleich augjubreiten, alg auch
biejentgen «einen ©teilen ju ergäben, bie ettoa Bet'fef)(t fepn
fönnten. Enblich, wenn e« falte SBitterung ift, in welcher bet
girnig Biel gefchwinber fteif wirb, fteüe man bag ©emäglbe
begutfam an ein lebhafte« glammenfeuer, unb brege unb
toenbe eg einen Sfugenblicf, wie oben im erftcn gatte gcfd)ef)en

ift, um bie Sfaffe abjutrocfnen. 9Jian ftette fid) babei in einer

Entfernung Bon 3 ober4gug, Bermeibe bengtaub, benjRaud)
unb bie geuerfunfen , unb lege eg wicber eben auf ben Jifcg,

too man eg fid) fegen lagt, ogne bag man wiebet in bie ©tube
gegt , unb toenigfteng in einem galben Jage Dtiemanben ben Ein*
tritt geftattet.

9»an barf feinen Slugenblicf Berfatimen, unb fid) burcf)

nid)ts abgalten lagen, trenn man bicfe Slrbeit Bornimmt, bie

man in einer ober jtoei SKinuten beenbtgen mug, um bie gliiffig;

feit beg gtrniffeg ju benugen. ^nbcffen barf man bod) bie^infel*

ftrtcge nicht ju gcfd)toinb fügten , troburch ber girnig fcbaumt,
unb öfter nicht Beit gewinnt, fich überall abjufegen. SSRan

mug alfo ben ^ in fei mit @leid)geit fügten , inbem man etwag
barauf briicft, bergeftalt, bag ft cg bie §aare baburcg ein toenig

friimmen *).

®er gewöhnlich fte gegler aller berjenigen, welche jum
erflen SRa( ttbergrniffen , beftegt barin, bag fie ju Biel girnig

in ben Ringel negmen, mitgtn auch auf bag ©emüglbe. 3^
beffett barf man auch nicht in ben entgegengefegten gcgler Ber*

fallen, benn trenn ber <pinfef ju trocfcn ift, fo fegt er nid)t ge«

ttug ab, bie $aate fpreijen fid) augeinanber, unb ginterlaffen

©treifen, auf »eichen ber girnig nicht gegaftet gat. 3* über*
Inge cg beit Sinficbten ber Anfänger, bie rechte SRittelftrage

ju beobachten. Übrtgeng ift eg gar feine fchtrere ©acge; ein

wenig Erfahrung fegt ung halb in ben©tanb, unb wenn ber

») SBJan fege bie ®e|talt be« SrcitpinfeK jum tfirniffen auf ber 5fcn .Rupft.
Fig. G. Sffienn fcaö Riemäfitbe gtößet at« 2 bi« 3 guf ift, fo nehme
matt einen bteitern unb großem ©adjSpfafel, aber immer in (Seftatt
einet Sänfepfote, wie tiefe hier. Sie Stofe be« tpinfefe muß ft cf) im=
rncr naef) bev £bcvflcicfje vielten, bk man 3« ii&enicben hat, bentt bk
Xvbcit muß gefcMnb ßefc&d&cn.
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etfte 93erfuch nicht Botlfommen gelungen ift, fo wirb her jweite

beffec augfallcn. SBenn fleh ber gicni'g nach einigen ©tunbett
feftgefe^t hat, unb nicht mehr fliegen fann, fo fann man bag
©emählbe an bieSBanb hängen, eg wirb uns weniger betätigen,
unb nicht fo uiel ©taub annehmen, fftach Verlauf Bon 5 ober
6 Sagen wirb eg Bollfommen troefen unb ha« fetm , je nachbem
bie Semperatur bec ?uft ift. Sllgbann ftäuhe man bag ©es
mahlbe mit einem weichen gut eingerichteten geberwifch ah,

ober, wag noch heffer ift, mit einem gucflgfchwanj , unb reis

nige eg Born ©taube, fo wie man mit ben übrigen ©emählben
Berfährt. Slllein man muß ganj leicht bariiber wegfahren, unb
nicht ju ftarf peitfehen, beim fonft rißt man ben jarten girniß,

ober man läßt blinbe ©puren juriief , welche bie feflöne durchs
flehtigfeit Bernichten.

5Kan fann bet bem girntffen eineg ©emäljlbeg nicht Bors

ßchtig genug fepn , um fleh Bon innen unb außen gegen ©taub
?u Berwahren, unb gegen 3nfeften, bie ju gewiffer 3ahregjeit

überall umherfliegen. ©ie haben eine große Slbneigung gegen

girniß unb alle Öffle, woburch fle fleher umfommen; allein fie

fliegen barauf ju , bleiben rntber SBillen baran flehen
, unb man

fann fle nicht wieber logmachen. (5g würbe fogar gefährlich

fepn, wenn man bieg tl)un wollte; eg würbe auf bem ©emählbe
ein glecf juriicfbleiben, unb bag Sliigfte in einem folgen gälte

ift, man wartet, big ber girniß gefaßt hat. Sllgbann bemüht
man fld> ,

bag 3nfeft mit Bieter ©chonung abjunehmen
, unb

ba eg fleh nicht flat Berflärten fönnen, fonbern blog auf ber Obers

fläche flßen geblieben ift, fo fann man eg heraugjtehen , inbem

fo wenig ©pur, wie nur möglich, surücfbleibt.

SEßieberholung aller Sßorftchtgmaaßregeln , bie man im 2JU;

gemeinen ju 6eo6acf)ten hat.

1) SDlan tunfe ben Oachöpinfel nur big jur £älfte ber$aare

ein , unb ftreiefle ihn am Otanbe beg ©efäßeg ab , um
bag Überflüfflge abjufeßen.

2) SDtan Betbreite ben girniß, nach SBorfcfltift, jiemlich ges

fchwinb*, jeboch ohne ben ißinfel gar 511 fflmell ju fiihs

ren. SWan traae if;n ftreifweife auf, inbem man aleich

Sf
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oberwärtS $ur Rechten beS erften Streifen wieber an;

fangt.

3) 'Uftan lege if)n gleichförmig auf, unb fo, baß ber ^infel

nicht einmal ooller ift, als baS anbere^ftal. 9J?an ftreiche

wenig auf, jeboch überall, unb fefye öfter oon bei-

seite, ob eine Stelle oergeffen ift; allein man übergebe

eine unb eben biefelbe Stelle nicht öfter, als ein ober

höchftenS ^wet 9M, benn fonft trägt man mehr auf,

als nöthig ift, unb je mehr man ihn fucht auSjubreiten

unb auSjugleichen , befto mef)r häufen ftch bie biefen

Unebenheiten.

4) giiljrt man ben ^infel in bie dueere gegen baS erfteSM,

fo nehme man feinen gtrniß, auch muß unfere 23e;

wegung gefcbwtnber ferm , weil ber gtrniß nicht mehr

fo fUifftg ift , als im Anfänge, mithin feine 3eit SU ocr;

Iteren ift.

5) 9J?an oerftöpfele bie girntßfiafcbe, fowohl tuenn man

herauSgegoffen ha t , um ben ^infel einjutauchen, als

auch , um baS wieber einjugiegen , waS man ju oiel ge;

nommen hat.

6) @S ift leicht, auf einem fleinen ©emählbe ben Strntß

gleich aufjutragen, allein oiel fehlerer, eine große

Oberfläche bamit ju bebeefen. 3ch rathe baher allen

benjenigen, welche ftch bamit befebäftigen, nicht eher

große ®emählbe ju überftrniffen, als bis fte auf fleinen

einige Erfahrung erlangt haben.

7) 3ft ber SDacpSpinfel noch neu, fo reinige man ihn forg;

faltig oorn Staub ,
bamit er feine Unreinigfetten abfe^t.

8) SSenn einige Slugenbltcfe nachher ber gebrauchte £>ach$*

pinfel noch frifch unb weich ift, wie biefeS gewöhnlich

gefehlt, fo befiimmere man ftch nicht um beffen SKei;

nigung; man ftreiche ihn auf bem SRanbe ber Saffe

wohl auS, tamit fo wenig girniß , wie möglich, barm

bleibt. 3>n biefem 3«ftanbe lege man ihn auf ein rei;

neS ^aptett, gegen ben Staub oerwahrt, unb laffe ihn

ruhig troefnen , bis man ihn einwicfeln unb eine 2(rt

oon ^apierfutteral barum machen fann ,
tnbem man

ftch in 2lcbt nimmt, baß bie §>aare fleh nicht frumm
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biegen ;
bieg mürbe ihm ein oerfebrteg $nfeben geben,

bag fic& niemals oerbeflfern liege.

9) 2Biü man ficb befien $u anberer 3 e ft dienen, fo ent?

micfele man t'bn mit 33orftcbt, unb tunfe ihn 8 ober

10 Minuten in fetf^en girnig ober Serpentin ? @ffen5

:

bieg mirb ben alten gtrntg auflöfen, unb ber ^tnfel

mich mieber fo gefebmeibig mie jufcor. ©eilte er eg

aber nicht fepn, fo mug man ihn in reine (Sffenj ein?

taueben, btS er oollfommen gut $u fepn fepeint. S^icbtg

ift fo fepr binberlicb , menn Sorner oon troefnem

girnig ftcb auf frifeben girnig abfegen: tiefe jtnb gleich-

fam mte lauter ©anbförner , bie man mieber abnebmen

mug, ehe fte geh eerbärten, mag eben fo langmeilig

al$ oerbriegltcb ift.

10) 53ei biefer ganzen Arbeit fann man bie größte SKeinlicb'

feit nicht genug empfehlen, benn©taub unb alle feemb?

artige Körper ftnb mapre plagen in ber Sflablerei.

11) ©oüte eg gefebeben, bag man nicht genug girnig auf

bag ©emäblbe getragen batte, ober auf einer ©teile

bergleicpen fehlte, fo (affe man ihn 2 ober 8 Sage

troefnen, unb trage aigbann eine neue £age auf, aber

febc leicht.

1 2) £Benn ein gufaü ben girnig beg ©emäblbeg oerborben

bat, ober menn eg bureb ftarfeg 21bfehren blinb gemorben

ift , fo übergebe man eg mit bem ^tnfel blog febr ge?

febminb mit einer febr bitnnen Sage ganj reiner Ser?

pentbm?Gfffen3, biefe mich bem girnig feinen ©ianj unb

SDurcbftcbtigfeit miebergeben; allein niemaig berühre

man if;n mit ben gingern, in feinem galle, er mag

troefen fepn , ober nicht.

Sf 2



452

23 iet unb brei§igfk Section.

$83te matt einen alten ^irm^t ,, Der gel& gemorben,

rotebec cräneljmen unb neuen an beflfen ©teile auf«

tragen bann.

dm ©emäf)lbe wirb 5caun unb febwarj, foroohl bureb

Sirniß, öl« auch aue anbern Urfacben, wie bureb fünfte,

SKaucb u. bgl. 3ft ee ein Serpentin «girniß, fo fann man
biefen abnebmen ; ift cö aber irgenb ein anberet gieniß , fo ift

ei riel febwieriger, unb mit Bidet @efaf;c für bae ©emählbe
Berbunben.

Um einen Serpentin * girniß abjunebmeit, fo wie icb ibn

bisher betrieben habe, bat man mehrere Wattieren, allein un;

ter allen Wetßoben halte icb bic beibert folgenben für Borjüglicb

;

nämlich: ben gtrniß
, inbent man ihn mit bem ginger reibt, in

©taub ju oermanbeln
, ober bae ©emählbe mit gutem ©eingeift

ju wafeben. ®ae leistete Verfahren gebt Biel geßbwinber , ale

bal erftere , unb facbeerftänbige IReftauratoren Bon ©emäblben
haben mir oerfid>ert, baß fie lieber biefee anwenben, aie ben

girniß mit ben gingern abfcbleifen ; Sintere behaupten bae ©e«
gentheil. Um alfo beibe Weinungen mit einanber ju Bereinigen,

will icb fie beibe betreiben, unb bae hinjufiigen, mae mich bie

drfaßrung gelehrt. 28 iU man oon einem fehr alten ©emählbe,

beffen garbe geborften ift, ben girniß abnehmen , fo halte icb ce

für beffer, baß biee mit SBeingetft gefebebe, weil, trenn man
mit ben gingern barauf reibt, ju befürchten ift, baß man
jugleicb einige Siedle ber Wühlerei loereißt, bie nicht feft genug

auf ber Seinwanb haften. SSetrifft ee aber ein jiemlicb neuee

©emäßlbe, bae wenig ober gar feine jRtffc hat, fo halte ich ee

für beffer, ben girniß mit ben gingern troefen abjunebmen, wie

ich ie^t erflären werbe, befonbere wenn bae ©emählbe nur
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2 ober sgagre alt ift, »eil in tiefem gdteaume bie gatten

noch nicht genug erdetet ffnb, al« bag ge nicht eon bem Sein*

geifte foüten angegriffen werben.

SJtetgobe, ben ßimig mit SBeingeifi mtfjulofen.

gjfan nimmt guten ©elngeift, legt ba« ©emäglbe auf

einen Sifcg, unb benegt einen Sgeil tos ©emäglbe« einige

Slugenblicfe mit einem reinen, feinen Seinwanbtappen , ogne eS

ju reiben. 3tacf> ungefähr einet galten SKinute reibt man

ganj gelinb biefen Steil mit bem Sappen, unb gört jur rechten

Seit auf, um bas ©emäglbe nicht ju befcgäbigen, »enn man

gegt, bag ber girnig aufgegeben ift. ©o gegt man con ©teile

ju ©teile weiter, unb braucht bloS bie reinen ©teilen ber Sein»

»anb, fonft befcgmugt man bie ©teilen, bie man reinigen will.

£at man auf tiefe Slrt ba« ©emäglbe gereinigt, fo trocfnet

man e« leicht ab; aisbann reibt man ganj leicht mit einem neuen,

feinen unb grögern ©tiicf Setnwanb, ( ba« man in eine Saffe

ganj reinen ©eingeift eintaucgt,) unb »äfcht bamit bie ganje

Oberfläche, ogne bag man bie geucgtigfeit ,
»elcge bie Seim

ntanb juvittfgelaffen gat, lange barauf gegen lagt. ÜJtan lägt

ba« ©emäglbe trocfnen ,
unb einige ©tunben nachger fann man

ben girnig auftragen, ©tan mug »ägrenb tiefer Scheit »cgi

Siegt gaben, nicht }U ftatf ju reiben, befonber« in bet Sarnation,

unb überall ba, wo man annegmen fann, bag ber SKagler la»

ftirt gat; benn »enn man bie Safur für Unreinigfeit galt unb

ffe »egnimmt, fc jerftört man bie Harmonie beb ©emäglbe«.

SSRetgobe, ben girnig ttocfen unb mit ben Ringern

ahjunegmen.

®lan bringe ba« ©emäglbe auf einen Sifcg, unb lege jum

Slnfang in eine ©cfe bcö ©emäglbe« , auf eine wenig bebeutenbe

©teile etwa« Sdcpgcnium > ©taub ,
womit man mit ber ©pt|e

be« ginger« bie gewäglte ©teile angreift.

©ie n>icb alSbalb bie ©teile in ©taub tetttanbeln, unb

ifi tiefe Partie einmal angegriffen , fo folgt ba§ Übtige cing§

fyerurn ton felbft, unb felbft bet ©taub ton bem alten Sitnifi
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bient als »Kittet, uub trägt baju bei, alles Übrige in ©taub
ju oerwanbeln.

5OTan barf fein anbereS SBerfjeug als bie ginger gebrauchen,
»eil man mittelft berfelben fühlt waS man tl;ut, unb unS be;
merfbar machen, wenn »ir aufhören follen.

(SS erforbert@ebulb, benn bie Slrbeit ift langweilig. $9?an
barf nicht ju lange auf einer unb eben ber ©teile reiben, auS
gurcht, ju fehr ju fchleifen unb bie Sfahlerei anjugreifen, befom
berS in ber (Jarnation unb ba , »o man Safuten oermuthen
fann. @S ift beffer, anfangs baS ©röbfte hinwegjunehmen,
unb »on Seit jugeit benStaub roegjufchaffen , um beffer ju fehen
»aS man thut, aber ja nicht naß machen. 3u bem @nbe nimmt
man eine geberpofe ober |>afenpfote, um biefen ©taub ab?
juwifepen, unb bläft baS Übrige baoon »eg. äßenn baS ganje
©cmählbe übergangen ift unb überall matt erfcheint, fo rei;
ntgt man eS noch mehr, aber ohne naß

äu machen, unb man
fangt oon neuem an, baS abjufchfeifen, »aS noch t>om girniß
ubrtg geblieben fepn fann. ©ießt man, baß eine Partie feinen
©taub mehr liefert, fo geht man weiter in bie 3iähe, aber
mept in einzelnen feparaten ©teilen, bis man iiber$eugt ift, baß
ber girniß ganj abgehoben ift. SD?an fühlt eS ju @nbe beS IKeü
benS, baß man mit noch mehrerer ©chonung ju Söerfe gehen
muß

; allein in feinem galle barf man mit ben gingern ftarf
auf bie Scinwanb briiefen

, theilS, um feine Höhlungen hinein*
jubrtngen, theilS, um bie SOJaf)lerei ju feponen. 5D?an bemiißt
fiep mit aller ©orgfalt, ben girniß auf allen lichten unb hellen
©teilen oollfommen abjunehmen , auf welchen bie bcraucherte
Jinte am fchäblichften ift, wie im gletfcp, Seinwanb, Suft u.bgl.
ßjnbeßen barf man hoch bie braunen ißartteen nicht oerabfaumen,
a(S|)intergriinbc ober fefjr bunfle ©chatten gewiffer ©egenftänbe,
bie man für nicht fo wichtig hält. Sie ©chatten ber gleifcp*

färben erforbern eben fo oiel ©orgfalt, als alles Übrige, wenn
man ihnen ihre erfte Surchfichtigfeit wiebergeben will, ohne
welche fie mit ben Sichtern nicht in Harmonie finb unb als

fchmarje glecfen erfcheinen würben.

3ft alles biefeS gefchepen, fo mäfept man baS ©emählbe
mit einem naffeit ©chwamm , unb troefnet eS auf bie ffßeife,

wie oben gefagt worben.
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3ft eS recht tcocfen , fo iiberfirnißt man ei, wie ©.449.

aelcfict worben, unb jroar fo, al« wenn ba« @emäf)lbe niemals

einen firniß gehabt hatte. <äi wirb alSbann feine erfte Steuftrit

rciebec erhalten, wenn eS nicht butch gufälle ju fef)f »etnach*

läffigt unb rerborben ift, wie burch Borften unb «Rauch, «nb

bec ©chmulj nicht bergeftalt eingewurzelt unb mit ber gacbe

felbft inccuftirt ift, baß man ju chemifchen unb gefährlicheniSRit*

teln feine gußucht nehmen muß, um fte beffer ju reinigen. Sittern

bte Senntniß unb ba« ©tubium biefer »erfchiebenen «Kittel gehört

nicht ju meinem »erhaben. 6S giebt fo vielerlei »erfahrungS*

arten unb finb fo eitle Bemühungen, Senntntffe unb @e,

fchirflichfeiten baju erforbetltcf) , um eS gewiffermaßen fo weit

m bringen, ein fcf)r alte«, ganj fchwarje« @emaf)tbe wteber

lebenbig ju machen, baß ich eS nicht einmal rerfuchen mag, ein

mehrere« bariiber ju fagen. SBünfcpt jemanb etwa« mehr bet,

»on ju wißen, fo rerweife ich auf ©c&ciften ,
bie »on biefer

«Katerie befonbet« hanteln, uni) in t’ec Sol3e «äßet angejetgt

©itt man ein foftbare« ©emählbe Sünfilern jur Keftau,

ration anrertrauen, fo überzeuge man fich Juror oon bem@rabe

ihrer ©efcpicflichfcit unb ben «Kethoben, beten fte fich bebtenen;

benn ei giebt fel)c riete, welche bie ©emählbe rerberben, anftatt

fie wieberherjufteaen. «Kan mache eS ihnen auSbrücfltch jur

Bebingung, baß fie feine «Partie iibermahlen, fo gleichgültig

fie and) m fepn fcfceine.

Koch mehr rat^e ich ,
trgenb eine garte «Partie ubermahlen

»u laffen, al« Sarnation unb £immel. ©ollte ein Soch in bem

©emählbe bleiben, fo ift biefe« nicht fo nachtheilig, M ein über,

mahlte« ©emählbe, ba« baburch feinen halben ©erth unb ju*

gleich feine 3ungfraufcpaft rerloren l)at. Bian überlaffe ben

©emahlbehänbletn ba« Salent , ih« ©emählbe ju »erfuppeln,

allein man rerftatte niemals, baß fie ihre Sunftgriffe auf untere

©emählbe anwenben. Senner laffen fiel) nie mit übermahlten

©ernähren hintergehen, fo gefehlt man e« uu^ bewerfßcüigt

hat, unb man »erlangt fie um feinen «pret«. @* ift faft un,

möglich, eine jarte «Partie }
u iibermahlen, ohne einen glecf m

ba« ©emählbe 5
u bringen. ®iU man b.e «Retouche »ert)«Uen

unb baSSUte mit bem «Reuen in uberetnftimmung bringen, fo
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fokjt natürlich, tag nacg einiget Seit tiefe Partie auf ihtet
©teue nacgbunfelt, unb »iei tunfier reift aß bag übrige. ©m
man im ©egentgeil tie SRittelftrafje beobacgten , unt fiel frifefcee
rnagien, aß tec gocalton beg alten ©emäglbeg ift, f0 wirb bet
gieef fogleicg fkgtbar, unt brauegt fieg niegt naegget ju 3eigen.
Sutj, eg blei&t eine ©cgwierigfeit, woraug man fieg niegt gef*
fen fann. ©tan laffe fieg ciifo niegt tureg fegöne ©erfpreegungen
teiufegen. ©ben tie Urfacgen, melcge auf tag alte ©emäglte
gcroirft, werten aueg auf tag neue roitfen; rnitgin wetten fiememaß »ollfommen iibereinftimmmen, eg fep tenn tie «Rete
eon einem ©tiief SDraperie, ober einem ©tiief tunfein ©tunt
ober ttgent einet anbern ägnlicgen ©aege con geringer §3e*
teutung.

J

^oüen wir unfere ©emäglte ftifeg ergaiten
, fo »ermeite

man aüe Orte, woSiinfte öonfRaucg, (befontergilabafgraueg),
jetfwtente Kampfe, wie een ©cgmefel, mepgitifege Kampfe
aug Abtritten ginjufommen fönnen, mit einem äöort, alle
ftatfe ©eriiege.

'

SKan eermette aueg tie geuegtigfeit, welcge tie metal*
(.fegen garten aug (Blei, ©fen, Öuecffilber, Slntimonium ir.
mietet lebentig maegt. ©tan (affe niemaß tie ©onnenfttaglen
auf feine ©emäglte fallen; tiefe bringen überall SKiffe unt SSotften
geroor, fo wie aueg gar ju ftatfe ©tubengige unt 0täge bet
geuerung. 3etocg entjiege man ignen niegt tag Wglicgt tag
megr nügl.cg aß fegätlicg ift. @in Vorgang eon ©tuffelin eer
gmtert tiegliegen, igre Unreinigfeiten abjufegen, unt noeg ber-
iet ift eg, wenn jugleieg ter fRagmen mit eingegiiüt wirb ta
mit ffe niefct fcmmua frieren fönnem
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$tutf uni) fcreifngfte Section.

5öie t>ie 5G3erfftatt eitteä fDlafjlerS in Üteinltcfy=

feit erhalten unt) gegen @tau6 gefiebert wer-

ten mufj.

3$ tr>£infc&e ben Anfängern alles nut3utf)eilen , unt> be*

trachte fte gletchfam als meine §auSgenofien , baljec ich Ne ge*

ringfte ©ache nict>t mit ©tillfchmeigen übergehen will, unb ob

fte gleich, tote oiele oon mir ermähnte 2)inge , befannt genug ift,

fo i)a(te ich eS hoch fite mißlich, an baS ©tubenreinigen $u ec*

innerm

5ftan il)ue 8 ober 10 £änbe 00H ©ägefpäne in eine fleine

23anne, befeuchte fte mit toaemem Sajfec, baS oiel leichter

einbringt als baS falte, unb gieße nuc fo oiel bacauf , als nö*

tl)ig ift, um bte ©päne bloS anjufeuchten , abec nicht 5U naß

5U machen. £)tefe feuchten ©ägefpäne ftceue man auf bem guß*

hoben überall auS, unb oerbreite fte mit einem IKeiSbefen , ohne

eigentlich su fehren, fonbecn überall bamit $u rollen, tamit fte

allen, feinen ©taub einfchlucfen, bec fogleich in ber ©tube auf*

fteigt, toenn jte gan5 troefen bliebe, hierauf feßre man, unb

man toirb gar feinen ©taub getoah* toeeben. £)aS ©anje, in*

bem eS noch ettoaS feucht iß , übergehe man aulet$t mit einem

33orßenbefen.

3n einigen Säubern tft eS gebräuchlich , ben gußboben mit

Ohl 5u tränfen, um ihn öfters $u toafchen, ohne baS £0(3 $u

behäbigen. ÜDieS ift fehr gut für eine Söecfftatt ; man toäfdht

unb reinigt fie fehr (eicht, ohne ben geringsten ©taub. 3$
toill baher anführen , toie man in SDeutfchlanb unb |>ollanb bie

^3arquetS mit Ölfarbe bauerhaft anftreicht. £8enn ber Sifchler

feinen gußboben gelegt ßnt, fo tränft man ihn mit fehl* feigem

Setnöhl , baS man mit einem großen ^infel überall aufftreicht*
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liefen erften Stnflritß läßt man tnxfnen, unb ce bringt bei gttn«

fttger 3aßce«}eit feßr baib in bas § 0 (
5 ,

benn im ©ommer muß

bie« gefcheßen. Sffienn alle« eingefogen ju fettn feßeiiit, fo macht

man einen jweiten, fcf>c fetten Ößianftrtcß, hierauf einen brüten,

unb felbft einen eierten , trenn e$ nötßig ift , inbem man immer

ben rorßergeßenben wieber troefen rcerben läßt. SSenn enblicß

ba«£ot} ganj t>oU gefogen, unb baSÖßl, oßne einjujießen , auf

bec Oberfläche ftehen bleibt, fo ift eS genug. Wan läßt eS

trorfnen, unb füllt alle CKi^en unb Söcßcr be§ gußboben« forg?

fältig mit gutem ©laferfitt au$ *). hierauf bemahlt man ben

gußböben mit einer beliebigen garbe, bod) fo, baß bie Hälfte

5Bleiroeiß barunter fommt, bao mit gefoeßtem fein? ober 3iuß«

Bßf angemacht ift, allein ganj falt , unb oßne alle S3eimifchung

»on ©ffenj ober irgenb einer anbern 3utßat. Siefen erften Sin»

(trich läßt man troefnen ;
man übergeht ihn mit einem jweiten,

unb mit einem britten, ber bünner ift, toie bie übrigen. Sie«

ift hinreichenb jur langen Sauer ber Waßlerei, trenn man nur

ni<ht Sreibe ober fonft ein fcßlecßted SEBetß ftatt be§ SleireeißcS

nimmt, unb man barauf bebacht ift, bor bem Eintritte in ein

folche« 3immer, feine giiße oon ©anb unb @rbe ju reinigen. 3cß

habe begleichen gußböben gefeßen, bie 30 3aßre alt, unb

noch nicht abgenußt waren. 3n reichen Käufern liebt man biefe

gußböben, unb macht ©taat bamit. Wan läßt fie wie guß?

tapeten maßlen ;
in ber Witte eine SRofette mit (ginfaffungen unb

SMumengeßängen in jietlicßerSlnottmung, fo, baß man bei bem

erften Slugenblicfe einen fchönen Teppich ju feßen glaubt, feute,

bie barin gefeßieft finb, »erfertigen bergleicßen Waßlereien feßr

fcßnell , ob fie gleich mit Slnroenbung rerfeßiebener garben alle«

eben fo naeßaßmen, wie an einem wirflicßen Seppid) uon SDolle.

SlUein icß gebenfe biefer Wetßobe nicht blo§ alö Sßerjierung , fon?

bem, um auch in einer Waßlerwerfftatt baoon ©ebraueß

ju machen, blo§ in ber Slbficht, um ben gußböben wafeßen

Sott bet ©tafevtitt gut unb bauerhaft fenn , fo mujj er aus S8(citoei£,

ohne »cimifthung oon Ärcibc, oeefertigt fern; ; allein man fann ctmas

tothen ober gelben Scl)ct, ober @ch»arj tc. hinjuthun, um b« toetfie

Äarbc ju benehmen. Man oermfftht »8 mit getochteni «etooht
,
unb

thut nur fo oicl htoju, als nöthig ift, um eine feht ftetfe fajte

m mauert» bie matt mit einem ftatfen tunben unb auf

einem garten Steine obes ftarfen SBvctte roaigert, fo ift fte faattd&oat.
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in fönnen, ohne ben geringen ©taub $u machen. 3# er?

innere blo$ noch ,
baß tiefe SDiablerei einige Eöochen fang einen

ftarfen ©erucb gtebt unb fe^r ungefunl) tft, baber man taö 3tm^

mer (iiften unt) nicht eher bewohnen muß, bis cß ooüfommen

trocfen unb ohne ©erucb ift. Um tiefe gemalten gußboben

5u mafcben, nimmt man 5 tt>ei gäffer, mooon ba$ eine leer, baß

anbere f mit SBaffer angefiillt tfh 3n ^ festere tunft man
einen großen Söifcblappen , man jie^t if)n heraus , nacbbem man
ba$ Uberfliiffige SBaffer auSgebriicft ^at; man breitet if)n au$

einanber ganj platt auf bem gußboben. Sin einem (Snbe be$

gtmmerS fängt man an, inbnn man bie untern (Snben beS Sap?

penS mit ben §änben ^äft unb baß Übrige nach ftcb oief)t, mäh?

renb man riicfmärtS gef)t, unb ben Sappen oor ftcb f>at. ©o
gebt man bis jum anbern (Snbe ber ©tube; hierauf bebt man
ben Sappen auf, briicft unb ringt il)n auS in baS leere gaß,

worin man ihn ein? ober zweimal etntaucbt, um alle Unretnigfeit

berauSauminben. £Benn er nun ziemlich rein unb auSgebriicft

ift, fo tunft man ibn in baS reine gaß, nimmt ibn beraub, unb

5iebt an ber (Seite ben erften ©treffen , ben man gemacht bat.

©o oerfäbrt man weiter, bis bie ganje ©tube gereinigt ift, in?

bem man bei jebem ©treffen ben Sappen auSbriicft, ebe man
einen neuen anfängt, unb biefeS gefehlt mit reinem Söaffer auS

bem jrociten gaffe. 3ft biefeS geschehen, fo nimmt man einen

neuen, gan$ reinen Sappen unb frifcbeS Gaffer in bie gäffer.

Sftan macht ben Sappen naß, um ibn weich in machen, allein

ba er beftimmt ift, ben gußboben ab^utroefnen unb äuglet#

beffer abjumafeben, fo muß man nur febr wenig Gaffer barin

laffen unb tbn ftarf auSwinben. 2Ran führt ibn plutt ftreifen?

weis, tote ben erftern, unb wäf#t bei jebem gemachten ©tretfen

noch einmal auS :c. £)ieS wirb mehr als btniänglicb fepn , um
bteS Verfahren einem £>ienftbcten in lehren , ber befonberS bteS

&u beobachten bat, baß er weber febeuern, noch mit feinem naf?

fen Sappen bin unb her geben barf, fonbern bloS an ftcb Stehen,

inbem er riicfmärtS gebt. 3n wenig Minuten ift ber ganje

gußboben bei offenen genftern troefen
, weil baß ffiaffer nicht in

baß $o4 bringt. (Sine folcbe SGDerfftatt ift Sußerft bequem
; in

einer 23iertelftunbe ift fte rein; man braucht nicht febren

in laffen, mithin giebt eS auch feinen ©taub. 33ielc laffen ihre
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gugboben mit SBiirfeln mahlen, mie Sftarmorplatten; bie$

bauert nicht lange, ift meberfchmer noch theuer, unb macht gute

Söirfung. 8Rur empfehle ich für eine ffierf|tott feine ab?

mechfelnben meigen unb fchmaqen Söierecfe, toeil biefe garben

$u h^^t finb , fonbern ein Söierecf t>on ©chieferfarbe mit SRan*

quinfarbe abmechfelnb, ober eine anbere fanfte unb h<*rmos

nifche Jinte, bamit oon bem gugboben feine SReflepe auf bag

SRobeU jurüefgetoorfen toerben.



Erfahrungen unt> ©runt>fa|e

über

bie geljdmnifjuoUe Sunfi,

alte ©emählbe nrnber herjuffellen

uni) ju erhalten;

aU

3 « f a h e

j« goutier’« £anbbucb bet Öfjtmafjlerei

oon

D r. <5. §. prange.

Si quid rectius istis, impertias.
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Kapitel I.

2nigemeine^emerfungenüf>ert>ie5?unjt

t>er Svejtauration*

Jjpr. 33 o uni er ^at jtx>ar nicht untedaffen, in bec Slften

big 34 ften Section febr oiel SRii^tc^e^ unb SebrceicbeS über fKei;

nigung unb (Schaltung bec ©emablbe gu fagen, ba$ fite jeben

ftunftfceunb hinlänglich fepn fönnte, ja ich möchte faft fagen,

baß ec nicf>t mehr banon 5U toiffen nötbig ba ** Allein bec eigene

liebe ^iinftlec biiefte boeb oiellekbt mehr Belehrung verlangen,

um eine $unft näbec fennen $u lernen , bie big jet$t noch in ein

<£>unfel ftcb oerbiillt, unb ben ©tempel bec ©ebeimnißfrämecei

ooc ftcb trägt. £)iefe SSMßbegierbe ift fef)c ju entfcbulbigen , benn

fte bängt mit bec Slugübung bec Öblmablecei jufammen, unb

fein augiibenbec Zünftler fann fte füglich entbehren ,
benn bec

pittoregque tyeii bec SKeftauration bleibt fcblecbterbingg fein

@igentbum , tooran ficb nicht Sebecmann ohne peaftifebe ftennts

niffe bec Sötablecei toagen follte.

3nbeffen ift eg hoch an bec 3 eit, bag ^ublifum über biefen

wichtigen ©egenftanb $u unteccicbten , bamit e$ bie gehörige

«öorftebt unb nötige S3ef)utfamfeit antoenbet, feine ©cbäge bec

flunft nicht bec Söiüfiibc $cei$ $u geben ,
inbem bte Reinigung

unb SDieberbecfteüung becfelben &u ben fcbttnedgften unb Der;

wtcfeltften ©efebäften gehört, tuebei bec gan$e 2Bectb unb bag

£)afepn etne^ $unfttt>erf£ auf bag ©piel gefegt mich ,
unb febon

oft bie größten ©ebafje babureb nedocen gegangen ffnb. 2)iefe

Tarnung febiefe ich aum oorauS
,
unb tn fo feen trage ich fein

35ebenfen , alle biejentgen Mittel freimiitbig $u ermähnen , bie

unter bem ©iegel bec föecfcf>n>iegenbeit in Umlauf ftnb unb in

bereu 33 eftf$ man eine^unft $u beft^en glaubt, oermittelft melcbec

man ftcb unfehlbar benft
;

allein leibec $u unfeem größten Stach 5

tbeil! £>enn, aufrichtig gefagt, eg giebt feine ©ebnrn«
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niffe in tiefer $unftfclbft; nur bie Sinwenbung bec unS
bekannten Mittel, bie md)t allgemein unb fiir alle gciüe paffenb

fepn fönnen
, h^gt oon ben befonbern Eigenfchaften beS $unft*

rcerfS ob , ob unb in wie fern bec ©egenftanb einer SSBieberhec*

ftellung fähig iß;. Sie Prüfung unb genaue Unterfuchung , bie

$(rt unb^öeife, wie unb womit gemalt worben, bie mehr ober

wenigere geeßörung unb fchäblichen Einwirkungen , bie .burch

taufenb Sufälle entftanben fepn fönnen, miiffen auch bie Mittel

heftimmen, burch toelche eS möglich fepn könnte, bem ®e;
mahlbe neues Sieben $u geben. Sftit einem 28ort, ein fouoeratneS,

geheimes, mechonifcheS Mittel bei berSReftauration giebt eS nicht,

unb man barf fich bem fchabf)aften Etemählbe nur burch Heine

SDerfuche an unwichtigen Stellen nähern , ehe man baS richtige

Mittel auSfxnbig macht, um mit (Sicherheit baS ®anae $u be*

arbeiten.

@S ftnb unS bisher wenige Schriftfteller über biefen®egem

ftanb 5U@eficht gekommen, unb ich war eben mit gegenwärtiger

SIbhanblung beschäftigt, als §r. E. ß öfter *) unb g. E.

@. SucanuS **) ihre Schriften herauSgaben, bie fehr otel

S3etehrenbeS enthalten, unb mir zugleich $?uth einflößten, auch

mein Scherflein beitragen, unb, wie eS gleich anfangs meine

Slbficht war, mit bem Söerke beS Courier gu oerbinben.

ES fcheint, baß wir unS auf Einern 2Bege entgegenkommen,

unb unfere wechfelfeitige Erfahrungen einanber nicht auwiber

finb. Ein jeber ift jwar feinen eigenen «Pfab gegangen, unb

hat für fich &e $tnbernijfe unb faft biefelben Mittel kennen ge*

lernt, nur mit einigen COfobiftcationen unb eigenthümlichen Sin*

fichten, bie einer nähern «Prüfung nicht unwiiebig finb.

griihere Slnwetfungen über biefen ©egenftanb finb in

fogenannten $unft * unb üveceptbiichecn jerftreut anjutreffen,

aber unbollftänbtg , unb höben mehr Schaben als 3tu|cn ge*

ftiftet. Slußer bem SRoutamp ***)
, Söatin ****) unb

*) (S. $ öfter , über 9?cftauration alter 4Dl)tacmäMbc. ^mbclbctg, bei

hinter. 1827. 8. £cft I. II.

**) Sucanuö, Anleitung *ut SKcftauration alter fiftlacmäMbc. Seips
«lg

,
bet 93aumgättncr. 1828. 8.

***) 5)1 o uta mp, Kbfyanblung oon ben färben $um §)otcettain* unb
©matlmafgcn. ßeip$ig, bei £itfcfjcr. 1767. 8. (Seite 197.

****) ©tafftrtnafylev, ron SSöatin, ßeipjto, bei Evufi'uS. 1774.
ms 999 '
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Singet*), 3 a & n **) unb S5 u r ti n ***)
, beten ©ch et fteit

nicht unerwähnt bleiben bitrfen, ba (Ke gleichfam als bie erflen

SBorläufec an$ufcl)en (tnb, nenne ich noch fcor^iiglicb bie tyw
ppläen Don ©ötl)e (0anb II. ©. 92 2c.). Ob btefer ©egen?

ftanb bis ba^tn erfchöpft, will ich nicht gecabeflu behaupten,

allein ba bie Mittel in 50^enge t>orf)anben (tnb , unb e$ wenigec

auf biefelben als auf beten ©ahl in borfommenben galten an?

fommt, fo biitfte unS an bet (£ntbecfung neuer bittet nicht

fo fef)r gelegen fepn, als an bet ftenntnig bet Manipulation bet

beten ©ebraueb. f) 2)ec fiirjefte ©eg $uc Erlernung unb 2ln?

wenbung bet Mittel ift freilich eigene SInfchauung in bet ©erf?

ftatt eines Oleftauratoren ,
wenn btefer ben gutritt betftattet —

3m entgegengefegten galle lägt ftch bet gweef nicht anbecS et?

reichen, als wenn man fclbft Söecfuche mit werthlofen ©emähl?

ben anfteüt, unb baburch bie ©irfung bet oerfchtebenen Mittei

fennen lernt ff), gcetlich muß man£ef)rgelb geben; nur bringe

man feine foftbaren Opfer , bie unS gereuen würben. 25enn

fo biel Vergnügen eine gegliicfte Oleftauration gewährt, fo groß

tft bie Unluft über baS Mißlingen , wobon wir unS bie ©chulb

&ei$umeffen höben.

Unterfuchen wir baS ©efchgft bet Oleftauration genau , fo

werben wir ftnben, bag 23efanntfchaft mit ber Chemie unS wich?

tige SBortheile unb (^ntbeefungen mittheilt. £)aS ©tubium bie?

fet ©iflenfehaft ift alfo gleichfam bie 35afiS unb Oueüe , ohne

welche wir auf ©eratf)ewohl unb im £)unfeln arbeiten, ©ec
mit btefer ©ifienfebaft nähet befannt ift, borft'chtig habet

gu ©etfe geht, unb iiberbieS noch techntfche ftenntniffe in bet

Mahlerei befigt, wirb gewig feine 2lbficht wett beflfet erreichen,

*) &ingri, neues #anbbucb für Sadtter unb 932aljlet. 1. SSanb,
ßcip$tg, 1804. ©. 138. 135.

£L Sahn, 2(bf)anblung über ba$ 95lcicbcn unb Peinigen bet

£>f)lc
,

nebft einem 58 eitrage über bie TütSbeffcrung alter ©cmäfylbc. 4.

©Höben
, bet Sßaltfjer 1803.

***) Burtin, Traite tli^orique et pratique des connoissances
necessaires ä tout amateur. ä Bruxelles, chez Renouard.
1808. Tom. I. ©eite 382— 439.

f) <2ecbüft, ^anbbucl) nii|ticl)er 3iatl;ferläge unb SÄittct. ßeipatg, bei

58aumgärtner. ©eite 55— 75.

ff) fiiovillo, ©efebiebte ber scidfjncnben fünfte. 58onb, III. ©, 403,

©9
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<\U becjenfge , bem @f)emte gan$ fremb ijf. 0o wie tt>ir in t>ec.

garbenfunbe in neuern gelten l>ie wicptigften Grntbecfungen ge*

macht haben, eben fo gut finb auch bte ©runbfähe tiefer $unft

auf bie £8teberherftellung ber garben unb bereu $3inbung$mittel

anwenbbar, unb lehren un$ ben rechten ©ebrauch unb bte $Btr*

fung ber Mittel , in wie fern fte fcpäblich fepn fönnen. 3$ habe

baher immer $u @achverftänbigen in ber Qtyemie meine 3 ufluc&t

genommen , if)re $lnftchten benußt , unb bie ©ef)eimt^ucret ber

(gmpirifer belächelt , bie für unfer Zeitalter nicht mehr geltenb

ift, 2lüe Slrcana, wie fte auch tarnen haben mögen
, ftehen

vor ber Gthemie entblößt ba, unb bie große 23ewunberung, bie

mir ben garben ber eilten sollen, verfchwtnbet bei ben (£nt*

beefurtgen ,
bte unfer 3 eitalter in ber garbenfunbe gemacht hat,

©irft man bie grage auf, ob eS auch möglich fep, ein altes

©emäl)lbe in feinem vollen ©lanje al$ neu barjuftellen ? fo ant*

Worte ich mit-3uverjtcbt: ja! benn vielfältige Erfahrungen haben

mich baoon überzeugt, unb gewiß fehr viele Kenner unb ?teb*

haber mit mir. 3$ habe SKeftaurationen fennen gelernt, bie

nichts ju tviinfchen übrig ließen , furj , ich hin von bem hvchften

©rabe ber SWöglicbfcit überzeugt, fogar von ©emählben, bereu

Juftanb unb gänzliche 23erborbenf)ett feine unb nicht bie ge*

ringfte Söerbefferung af)nben ließ. £>iefe Shatfacpen waren e£,

bie in mir einen gleichen @ifer entflammten , nicht jebeS noch fo

unfeheinbare ©emäplbe fogleich $u verwerfen, fonbern meine

Sräfte baran &u verfuchen, befonberö wenn beffen innerer $ß3erth

bie barauf verwanbte ^iihe belohnen fonnte. §ll$bann läßt

man fiep burch nichts abfepreefen, unb fürchtet bte jarteften 9M)*
(ereien nicht, bie ber ^Mnfel beS SftieriS, Sietfcper, van
ber SBerf, £upfum, Oftabe 2 c. hervorgebracht hat,

£)a$ ©elittgen einer folchen SKeftauration ift für ihren Urheber

ein Vergnügen, baS mit nichtö 5U vergleichen ift, unb glcicpfam

©eift unb Körper belebt.

£terauö erhellet ein großer SfiU^en, ber mit ber ^enntniß

ber SKeftauration vcrbtmben ift, unb ift eS nicht immer ber gall,

baß ein ©emählbe feinem ursprünglichen guftanbe gleich fom'rnt,

fo wirb eS hoch bemfelhen fehr nahe gebracht. $Bir werben we*

niger gehinbert bte ($igentf)ümlicbfetten, bie Sanier unb ben

©tpl begSftcifrerg fennen $u lernen, unb 3« beuvtfyeikn, inwiefern
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baSSStlb tiefem ober jenem heißer zugehött, befonberS, ob

baggülb nicht allein reflaucirt , fonbern auch iibecmafylt »erben;

mit einem 2Bort, oor ber SKeßauration ftnbet nur eine befchranfte

Slnfchauung ©tatt.

Einern ©ammler unb 2icbf>aber ift bie ^enntniß ber

$unft zu reftauriren auö eerfchtebenen »ichtigen ©rtinben be*

fonbers zu empfehlen, felbft in bem Solle, »enn e$ feine Seit

unb ?age nicht erlauben feilte, fid; felbft bamit zu befchäftigen.

@c muß »entgftenS mit ben allgemeinen ©runbfäfcen unb la*

nipulationen befannt fepn, t>iel reftauricte ©emahlbe gefeljen

unb ben Unterfcbieb ztoifchen guten unb flechten fennen gelernt

haben. ES ift unglaublich, »ie oft bie Liebhaber burd)

herumreifenbeS5rocanteurö inftunftfachen burd; einen glänzenben

Überzug unb große Manien getäufcht »erben. Ob ein 33tlb gan$

t>er»afchen unb iiberftrnißt ift, fann nur berjenige beurtheilen,

ber baS fKeftauratton$»efen fern», fo n>ie eö getoöhnlid) (Statt

ftnbet unb auSgeiibt »irb. ES ift ein geübter ©lief erforberltch,

unb z»ar in ba$ Slöcfen ber Köhlerei, »obet ein fad;oeuftänbiger

Zünftler mit zu 0*atf)e gezogen »erben feilte, el;e ein folcheS@5e*

mahlbe um einen h°hen $ret3 erfauft »irb, ober ob unb

inwiefern ein alteS ©emäf)lbe »ieber ^er^efteüt »erben foll.

Söer mit eigenen klugen bei alten pomphaft angepriefenen ©e*

mählben fehen »ill, muß fd;on hoch in ber Sunft ftehen^unb ein

Eingeweihter berfelben fepn.

©ie ©elbftbefchäfttgung mit SKeftauttren giebt ©elegenheit

Zur Erweiterung unferer ftenntniffe, unb inbem »ie bie große

SÖtannicbfaltigfeit im SRecfcanifcben ber $unft unterfud;en, ftrn

biren »ie zugleich ben theoretifche» $h e il berfelben, fo, baß um
fere 33eurtf)eilung unb $rittf in ^unftfachen fich überhaupt oer*

oellfemmnet. 3nf°fein ift f* e eine angenehme ©efebaftigung fiir

ben Liebhaber, unb ein mißlicher gettüertreib, nur barf er

ftd) nicht an ©emählbe »agen, bie fo fef)r oerberbt finb, baß

fte baS Aufziehen auf neue 2ein»anb , unb Ergänzungen unb $Ke;

touchen erforbern, bie nur bie £anb be$ gefehlten Eoloriften

bewerkstelligen fann. ©aS, »aS §r. ©ouoier in ber 3

1

ften

bi$ 34ften Section hierüber gefagt hat, fcheint baSjenige zu fepn,

»orauf fich ber ©ammler unb Liebhaber cinfd;ränfen feilte.

©g 2
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3« ollen Seiten f)at ber Sftuthtoille , Me @leid;>gii(tlgfett,

(Geringfd;>agung unb §8ermaf)rlofung, befonberö aber ber ftrieg,

gut* gerftörung ber ftunftmerfe betgetrogen , mobon uns bie (Ge*

fd>ic^te fo t>iele 33eifpiele liefert, bog mir un£ oermunbern miiffen,

tf)eilö über bie Stenge, bie oorf)anben getoefen ift, t^>ei(ö ma$
baoon noch auf un3 gekommen ift* 33efonbec$ merfmiirbig ober

ift ber (entere frangöfifche Srieg in Stollen, Trabant, §oüanb
unb 2>eutfd)lanb

, oon bem man fogen fonn, bog, fo gerftörenb

er mar, er bennod; gu ber je^tgen SGBieberouflebung ber bil*

benben fünfte fef)r oieleS beitrug. 2)enn e£ ift nicht gu läugnen,

ba§ in biefem Kriege $unftmerfe gmar geraubt, ober bennod) er*

galten unb nicht gerabegu borborifch gerftört ober abfichtlich be*

fchabigt mürben. 9hm gufälltger £öeife ift manche fd;on oorl)er

(ängft befd)äbigte Svunftmerf feinem SOerberben naher gebracht

roorben* £enn eS mar nicht gu oermeiben, bog bie in öffent*

liehen unb ^riootfammlungen oorf)anbenen Sunftmerfe bei Lin*

näherung be§ geinbeö unter einonber geworfen, befchabtgt, in

olle SBtnfel gerftreuet unb jebem 3ufä(ie ^reiS gegeben mürben.

§©äi)renb biefer sßeriobe unb noch berfelben benufcte bie (Ge*

minnfud)t biefe (Gelegenheit, reftourirte, ermeefte Liebhaberei,

unb bie jetjt noch oorhanbene (Gäf)rung in ben fünften ift in t>er

Shnt eine golge ber gemaltfamen gerftörung unb be$ ÜberfluffeS,

Allein mir miiffen oud) bekennen, bog baS, mag granfreich burd)

0turm unb (Gemalt ber ^Baffen eroberte, in ruhigen Seiten

lange guoor bttreh @nglanb$ SBetriebfamfeit in ben fünften beS

LupuS gefchof), gu beren Söeroollfommnung man ber geichnenben

fünfte beburfte. 9?ur gu oft bin id> felbft Llugengeuge gemefen

oon ber Llrt unb SBcife, roie eifrig biefe Motion noch bem33efit$e

ber oortrefflichften btlblid>cn 3)arfte(lungen geftrebt, unb burch

ihren 9hicbtf)um beren 55eft'h mögltd) gemocht h<*t. — 2>eutfd)*

lonb oerbanft bof)er ben SÖcrluft feiner $unftfd)ci£e nicht bem

Kriege allein , fonbern oud) ber rechtlichen |)anbelSfpeculotion,

melcher feine |)inberni(]e im SSDege ftonben. Lllfo fd)on gu (£nbc

be§ oorigen 3ahrhunbcrt$ , non 1770 on, nahm ber Umtoufch

mit eiten $unftmerfen feinen Slnfong, unb oerbreitete ffd> im*

mer mehr. 33iel ©d)öneg mürbe nun mit£nilfe ber fReftauratioit

gu £age geförberr, unb biefe $unft ift feit ber geit allgemeiner

unb befonnter gemotben.
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$on fKeflaucatocen au$ frühem Seiten ftnb uns tvenige

namentlich befannt. Ein gcroiffet* 3acobEh l‘iftoph£e0lont>,

ein granffurtec Zünftler (geh. 1670, ftacb 1791), unb $i*

ca ult gehören ju ben erften Zünftlern, bie alte ©emählbe

auf neueSJeimvanb gesogen fyaben. £c§tecer foU im 3- 1750 an

bem ©emii^lbe ^Kapl>ae(ö , bem Ersengel Michael, unb an bec

Caritas be£ SSnbreoS bei ©acto gliicfliche $8ecfud;e gemacht f)a*

ben *). Übrigens giebt eS l)cnt su Sage überall gefehlte ßiinft*

ler in biefem gache, unb in 3 falien fo tvie in ^ariS fogar Hn*

ftalten, in tvelchen biefer@egenftanb fabetfmägig betrieben tvicb.

SBenn alle Erfahrungen barin iiberetnftimmen, bag alte

@emal)(be in einem veebefferten guftanbe aufgefteüt unb für baS

$uge gefällig gemacht tveeben können, fo finb mir beren Ec*

Haltung nicht allein bem Slnbenfen grogec Zünftler fchulbig, fon*

bem auch unS felbft unb unfern Seitgenoffen, bie barauS §8ec*

gniigen unb Belehrung fd>öpfen fönnen. ES ift in bec Sf)at c in

föoeuetheil, unb bei fielen ein nichts bebeutenber Eigenftnn,

tvenn fie ben alterthümlichen Üvoft unb beffen fd;äbliche 2Bic*

fungen mehr verehren, als bie baruntec verborgenen ©chätse,

bloS auS bem ©cunbe, iveil man an biefem SKoft baS h°f) c

tec unb bie Originalität erfenne, bie burd) Reinigung ver*

loten gehe. Slllein man irrt fich fe^r , tvenn man von biefen

Sftetfmalen ber Störung einen fichern ©d;lug auf f)ol)cß 211*

ter, Echtheit unb Originalität machen tvtll. Sföie viele 9J?üns*

fenner finb fchon burd; bie veneranda rubigo betrogen, unb

tvie oft finb ®emäl)lbefenner burch befdnnauchte Silber getäufcht

tvorben! SDte SKeftauration enthüllt vielmehr ben fchmu^igen

©chleier, unb trägt fotvohl juc SSeuctheilung, ©chönheit unb

ächtheit beS Original bei.

*) $iorilto nennt un$ and) einen SKortn, £ofmaf)tet be$ $Öntg$
©tantSlauö ju 9?anch ; 5Q?abame © o b c f t o i

,
unb oor^üglich besten

unb © o 1 1 i n $. © a t l o 20? a t a 1 1 i ift auch alt? Steftaurator befannt,

fo wie 21 n t o n i o © o n 1 t i , ber 1751 ftarb ,
ber fogar grcSCo s unb

JÖf)lgemäf)lbe non- ber SBanb abnahm unb auf neue ©rünbe brachte.

$iotillo ©efefj. b. Sh* II. ©. 716. 2uca$ ©ontab
pfaub$elt, ju Ulm 1716 geboren, würbe 1741 nach Petersburg

berufen ,
um bie bortigen «Sammlungen $u erhalten unb $u erneuern,

©t war cin mufterhafter Steftaurateur
,

ohne oorwifeige ©efdjäfttgfeit

unbftümperhafteTCnmaßung. Neuerlich (im 3* 1827) hat palmatoli
fich mit mehrern nor^üglichen ©emählben bet iÖrcSbncv ©aUerte wegen
bereu SBicberherfteHung befchäftigt.
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2>ie n>of>re ^eceprung unb ipocpfcpütsung o!tcrtf)ii mittet

^a<$en beftept otelmepr In beren forgfaltiger Schaltung unb Ent*

fernung alles bc^jenigcn
, roaS gu tprem Herberten beiträgt unb

bei^ctm^en pat. ES ift untuetfe, burep falfcpe begriffe üec>

leitet , ben tnnern £Bertp bec ^unftroerfe bec 3erftörung $)}reiS

&u geben , unb fiep mit bem biogen ©d)ein berfelben gu begnügen.

$üe $unftmerfe finb als folcpe einEigentpum ber gefammten ge*

bilbeten 2U?enfd;pett , unb tpre S3efi^er finb megen tf>rec Erpal*

tung oerantmortlid;. SDie festere ift unb bleibt unfere Pflicht, be*

ren^crnacpläffigung man mit^eept gu fabeln bat. ©emeinigltcp

beftebt bie 23eforgnig delec Sßeftfcer oen Äunftroerfen , meSpalb

fte jeben ©erfuep ber SBieberperfteüung oon ficb ablepnen, barin,

bag leiebt ©epaben barauS entftepen fönne. ES fet; beffer, ficb

nicht baran gu oergreifen, man (affe bie ©aepe, tote fte ift, fo

bebält fte alle 9i)?erfmaple beS popen SlltertpumS. £ftid)t baS

Ohuptrenbige, ja nicht einmal baS Slllernotptoenbigfte toirb er-

laubt, unb felbft ber£auptfeinb berGemciplbe, bie geueptigfeit,

toirb nicht entfernt. Möchten boeb biefe toteptigen Erinnerungen

bei allen benen Gepör ftnben, bereu 21ufficpt $ircpengemäplbe

anoertraut finb. 9?ur toapre Siebe gur $unft, $enntnig non

bem tnnern SBertpe unb non ber Softbarfeit berfelben finb Eigene

fepaften, bie alle S3ebenfltcbfeiten unb SöiPcrfpciicpe iibertninben

fönnen.

£8?nn man S3eifpiele pat, bag alte Sunfttoerfe bureb un*

gcfcpicftc §änbe, ftatt nerbeffert, mel)r nerborben unb befepä*

bigt tnorben finb, fo liegt bie Urfacpe mepr in ber unnorfieptigen

5Bapl folcpec ©uhjecte, benen man opne genugfame Prüfung

fein gutrauen gefepenfr, ober man pat ficb burct> bie gubring*

lid;fcit gemtjfer ^erfonen, bie fkp^ftaplern unb Zünftlern gleich*

fepa^en, iibetreben laffen. 5(ud) bieErfparnig unb£öoplfeilpeifc

trögt bagu bei, unb man bebenft nicht, bag eine gute ^Reftau*

ration mit nielem geitauftoanb unb Soften nerbunben tft. 2)ie*

fer §a(l ift fepr pciuftg bei 21uSbeffecung ber Kirchen unb bereit

Gcmäplbe, bie bei biefer Gelegenheit barbarifcp bepanbelt,

entmeber gang nertnafepen, ober toeggenommen, unter baS

fird)bad> oertoaptt, ober mit fammt bem oerjäprten SRoft

in bem gefcpmacflofen , neu aufgepu^ten Hltar beibeljalten

toerben.
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©enn unfereäSorfahren öffentliche ©ebnube , befonbetgStt«

<[>en ,
mit ©ernähren auöjicrten , fe war bieg nicht bloßer Jupu«,

fonhetn fte eerbanben hamit jugletch religiöfen ©inn unb <5t*

innerungen antperj ecf)cbenbe, geiftüche 2>atftellungen, bie, wenn

fie febön unb au«brutf«ooil bargeftellt finb, ben SOerftanb beS

Betrachter« untersten *). äber ,
wie ift biefe« möglich ,

wenn

unfet äuge weitet nicht« al« eine bucch ©taub«, ©chmu^

unb £ichtfecjenj©ampf oerunteinigte Reiche gewahr wirb? 3$

gebe ju, baff man in Siechen auch fiele ©emählbe antrifft, bte

fein belfere« ©cf>icffal öerbienen, weit ihr Slnbltcf @fel unb Slbs

fcheu erregt, allein fehr oft ift auch ba« ©ute mit bent Schlech-

ten cermifcht, unb bie ©ntfernung be« ie^tern ift eben fo rath«

fam , at« bie ©iebererweefung be« ©Uten unb ©ohlgefntligen.

©tirbe hierauf iHiicf fid>t genommen, fo fönnte jugietch ein bef*

ferer ©efehmaef im «publifum (ich »erbreiten, unb bie äugen be«

großen Raufen« baburch mehr gebilbet werben, ©ewiß nerbanft

her gemeine SJann in Italien feinen befannten ©charfblicf m

ben Sänften ber Zeichnung oon^ugenb auf ben oielen unb beffern

geiftiiehen Sarfteiiungen in feinen Sapelien unb ©ottcehnufetn.

*) » SBeffcnbctg’« cbrtltticbc »Hb«, aW SBeforbtrungbrntttct b«S

3»ct 'sSänbe. 8. ffionflanj, bei SBaUM 1827, mp
bienen getefen ju werben«
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Kapitel ii.

Äenntittfl ber «Kittel, beten Sgtrfiwg unb ?(rt=

«xnbung bei ber gteflauration.

® lc ®*8ngrf unb Befähigungen ber ©emäßlbe beftimmcn
bif ©aß! bet Mittel, beten ©irfungen man im »orauö fennen
muß. @S ift baßer nötßig, fi'e cinjeln anjuftißren.

1) 2)a§ reine ©affet ift baö unfcßäblicßfte «Kitte!
( baö

auf bie Ölfarben felbft feinen ©nffuß ßat, fonbetn
biog ©cßntuß unb Unteinigfeiten wegfeßafff. 2Jüe
fiebrige förper, als Jcim, £aufenblafe , Gummi
Arabicum, Jeagantß, guefer, Jponig u. bgi. werben
bamit aufgefbft. 3fur bas ©weiß ieiftet ©iberftanb,
unb ift, wenn eö alt geworben, webet in ©affet nocß
in ©ciuren auflösbar. Saßet ift bet teinc Übetjug mit
©weiß ben ©emäßlben eben fo fcßäblicß, als bet SSctn«

fteinfirntß unb Sopal. 3fut infofern baS ©weiß mit
Branntwein oerbiinnt unb einen jufaß non 3ucfer er«

galten ßat, mit welchem eö ju©d>auin gefeßlagen wor«
ben, läßt cS ftd> wieber mit ©affet aufiöfen, unb ift

alö girniß für gaitj neue ©emäßlbe in ©ebraueß.

(SS ift übrigens ratfjfam
, jum Slbwafcßen ber ©e«

ntäßlbc weießeö gluß« unb «Regen«, noch beffer aber

beftiliirteS ©affer anjuwenbeit
, fa icß würbe fogar bie

Kämpfe beö reinen fiebenben ©affer« alS baö Unioerfai«

mittel für alle SRcftautationen ber ©emäßlbe empfeßlen
feinten , wären nießt eine «Wenge anbercr Bebenfticß«

feiten habet ju beriieffteßtigen, befonberö in Slnfeßung

bcr@riinbe, worauf baö ©emäßlbe gcmaßlt ift. Senn
fo gewiß eö ift, baß bie Sämpfc beö ßeißen ©affevö
alle ßarjigeit gitniffe gätijlicß jerftören unb caleiniren,

oßne auf bieößlfatbe nacßtßeilig ju witfen, fo lauft
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man bod) ©efaf)c / baß baS ©emahlbe felbft bon ber

Leinwanb ober bom £ol$e ftch jugleich ablöfen fann. —
3d) ^abe einen fef)t gliicflichen Verfuch in ber 5(rt ge*

macht, baß ich eine alte auf Rapier gemalte Lanbfchaft,

mit Üeinmanb unterjogen unb ftarf mit (Sopal über*

jtrnißt, in wenigen Minuten bollfommen als gan$ neu

wieberherßellte. LluS Veebruß über baS öftere Sftiß*

fingen bet angewanbten SKeftaurationSmtttel, unb um
bie untergejogene Letnwanb nod; 3U retten, warf ich

baS ganje 53ilb als unbrauchbar in einen fteffel fiebenben

Gaffers, ohne mich weiter barum
3U befiimmern. 3U*

fällig hatte 3emanb baS @emäf)lbe mit ber l?einmanb

auS bem Reffet genommen, unb als eine berloren ge*

gebenc Sache in einen £Binfcl geworfen. SllS id) nach

mehrern Hagen barnach frage, erhalte ich baS 53ilb in

ber ©eftalt einer weißen Leinwanb, ohne alle Spur bon

S^ahlerei. Vep näherer Prüfung ftnbe ich, baß ber

ganje girniß calcinirt unb in ein wetßeS S0?ehf berwan*

beit ift, unter welchem bie Ölfarben in aller Feinheit

unb Neuheit, ohne bie geringfte Vefchäbigung, herbor*

treten; unb je^t erft erfannte ich , ba§ baS @emäl)lbe

auf Rapier gemaf)lt war. — £)iefe sufaUige ©nt*

bedang, bie ich oevbiirge, ift gewiß nicht of;ne 9?ufcen,

unb giebt weiterem 9lad)benfen Veranlagung.

£)aß man bei bem ©ebrauche beS Gaffers immer

(ehr borftchtig 31t 2Bcrfe gehen muß, befonberS wegen

ber ©runbirung, wobei man fleh in ber 9\egel beS

SeimS bebient , ift fef)r anjurathen. £)te llnterfuchung

ber ©runbirung ift bet bem ©emäf)lbe eine £>auptfache,

bie botauSgel)en muß , wenn man
3 . V. ein altes ©e*

mal)lbe auf neue Letnwanb 3'iehen will. Enthält ber

©runb Leim ober Leimfarben , fo wirb btefer burd> baS

Söaffer erweid;t, unb bie Ölfarben blättern unb rollen

(ich ab. ©S giebt alte ©emahlbe, bie, anftatt mit

Sßägeln auf bie Vlenbraf)men gcjwecft, bloS barauf

geleimt finb, ober baS gan
3 e Vilb mit ber Letnwanb

ift auf eine höljerne Hafel geleimt, bie gefprungen ift.

3n folchen gäUen mii)Ten alle bie Vorbereitungen Statt



474

ftnben , bie man bei bem Huf^iehen ber ®emäf)lbe auf

neue Seintvanb anmenbet, baS beißt, baS0emäl)lbe
fei b ft muß juvor bureb einen Überzug gefiebert tver*

ben , bannt feine garbe fxcf> abbröcfeln fann.

2) Sitte alfalifebe ©alje, bte unter bem tarnen $ol$*

afebe, ^erlenafcbe, ^ottafebe, ©laSgafle unb Sai tartari

befannt fxnb , bienen, tm SBaffer aufgelöft , sur üvei^

nigung ber@emci()lbe. Slllein fte greifen baS Ö^I unb

bte ©ubftanj ber garben fef>r letefet an, unb ftnb ein

tval)reS ®ift fiir bie ©emählbe, menn man nicht bie

größte 33ef)utfamfeit amvenbet. @$ iß ferner, ja faß

unmöglich, bie ©tarfe ber Sluflöfung biefer ©al^e all*

gemein unb für alle gätte, $u befttmmen. £)aS Sal
tartari febeint ben S3orjug $u haben, unb man geht

am ficberften, rnenn man mit fcbtvacben 51uflöfungen

ben Anfang macht, unb nach ©utbeß'nben biefelben ver*

ftarft. SDiefe ©al$e tvirfen junäcbft unb befonberS auf

bte rein febtvarjen unb bunfeln garben, unb e$

febeint eine 2lrt §8ermanbfcbaft jtrtfcben ihnen ©tatt

$u ßnben* ($$ ift bal)er ein fteberer 25emeiS , baß bie

alfalifebe Sluflöfung $u ftarf ift, wenn bie febmarje

garbe im ®emcihlbe ficb ganj auflöft.

Stach ft bem Sal tartari ift ber 23orap, im £öaf*

fer aufgelöft, ba$ milbefte Saugenfalj, roelcbeS nicht

fo fcbnell jerftörenb eingreift, unb langfamer mtrft.

(Sin gleiche# t()ut bte retne $oljafcbe, tnbem man bie*

felbe fein geftebt auf baS ®emählbe freuet, unb mit

einem ©cbmamme, in laumarmeS 5öafTer getunft, auf

baS (Sanje verbreitet, ©cbalb man Steinigung ver*

fpiirt, muß man fcbnell bie babureb entftanbene £auge

mit reinem SBaffer, vermittelft beS ©cbmammeS, ab*

fpiihlen. 51ucb bie ©eif enfieberlauge ift brauch-

bar, infofern jte nicht $u ftarf unb gehörig verbünnt ift.

J)aS reine $alfn>affer (eine 5(uflöfung beS unge*

löfebten $alfeS tm ^Baffer) leiftet ähnliche 2)ienfte.

3) £8enn bie alfalifeben ©al^e mit getten unb öf)len ver*

bunben werben, fo entftehen barauS bte ©ctfen, bie

verfchiebentlich nach ben gebrauchten getten unb Öhlen
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genannt werten, j. 0 . Sflanbelfeife , ©atpSfetfe,

fcprcacje Seife :c. 3nfofern nun bie Sllfalien mit ben

£>plen in nähere ^erbinbupg getreten ftnb, fo ftnt) fte

auep ein ftärfereS ^uflöfungSmitteJ geworben, unb man

muß bei i()rem ©ebrauepe für bie Ölfarben fepr beforgt

fegn. Q3efonberS gilt tiefet oon ber fcpwarjen Seife.

«Kan muß alfo juoor ben ©rab ber Stäcfe beS Seifen?

mafferS burep 0erfucpe abmeffen, auf folcben Stellen

beS©emäplbeS, bie wenig 3U bebeuten paben. ©enug,

man fann ber Blfalien fcpled)terbingS nicht ganj ent?

Pepren, man mag bagegen fagen waS man will. Um

fo mehr aber oerboppele man feine 0orftcpt unb Sluf?

merffamfett, unb ernenne barauS, baß bie Sunf*,

gu reftaurtren, t>tel(§rfaprung oorauSfegt, unb Scpwie?

rigfeiten babei gu iiberwinben finb, bie fiep nid)t mit

bloßen ©orten befd)retben laffen, fonbern mit 5lugen

erfannt fcpn wollen.

2oft man bie Seife bei gclinber ©ärme in ftocpfalg?

lauge ober aud) bloßem ©affer auf, unb feplägt fte gu

einem ftarfen Scpaume, fo entftept bie Scpaum?
feif e, bie, wenn fte auf baS ©emäplbe ftellenweiS ge?

tragen wirb
,
eine ftarf an fiep giepenbe ßcaft pat. Sflan

beobad)tet btefen ftngerpocp aufgetragenen Scpaurn,

unb fobalb berfelbe nerfepwinben will, ift eS 3eit , ipu

fogleid) mit einem Scpmamm unb reinem ©affer ab?

guneptnen. Jcp pabe aufbtefe Slrt gwei fepr große ©e?

mäplbe, bie bei einer geuerSbrunft gang burepräuepert

unb fcölltg fcpwarg waren
,

als neu wieberpergefteüt.

Übrigens ift leicpt etngufepen, baß bie 2llfalien

niept auf folcpe ©emäplbe wirfen fönnen, bie mit£ar?

gen unb gtrntffen überzogen ftnb, fonbern, baß biefe

guüor miiffen aufgelöft unb jerftort fepn.

4) 5£>er Seifen? Spiritus, welcper in einer 5luf?

löfung ber Seife in fcpwacpem ©eingeift ober 0rannt?

wein beftept , wirft auf jeben Überzug ber ©emäplbe,

unb ift alS ein oortrefflid)eS Reinigungsmittel, jeboep

mit 0orfid t gu empfeplen , benn man fann auep ba?

mit leicpt guoiel tpum

N
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5) ©ie 8 tr)ccif$en Öf) le, tt>tc Serpentin* unb

© t c i n * £> h t
, ftnb faft unentbehrlich- Mein gebraucht

unb of)ne 3ufat$ oon anbernStgentien, (eiftet eS auf ganj

alte fel>c auSgetrocfnete ©emafjlbe gar feine Strfung,

befto mehr aber auf neuere unb frifebe ©emäl)lbe
, bie

bamit gänjlicb abge»afcben unb aufgelöft »erben

fönnen.

Slnbere »efentlicbeöhle, n>ie Saoenbel*, Stoß*

marin* unb ©piefsöbl, haben bie nämlichen auf*

löfenben (S’igenfcbaften , unb geben, in Serbinbung mit

Spirit, vini unb Jerpenthinöhl, baS fogenannte $)}u§*

»affer.

6) ©er Setngetfl löft alle $ar^e unb @ummi*fKejinen

auf, »orauS bie Sacffirniffe befielen , »omit@emählbe
überzogen »erben, ©en Ölfarben an unb fiir ftcb

tbut er feinen ©ebaben, fonbern jerftört blo$ bie^ar^e,

bte als ein »eißer $alf auf bem Silbe 3uriicfbleiben,

ber fiel) mit ©etfemoaffer, Seepentbtnöbl ober ©etfen*

fpirituS leicht »ieber abne(;men läßt.

©ie Sftetbobe ,
ein ganzes ©emäl;lbe mit Seingeift

5U iiberfebmemmen unbSajfer nacbjugteßen, ift immer

gefährlich , unb h^t bte iible golge, baß bie feinen

©lafurfarben beS StlbeS zugleich mit aufgelöft unb
3er*

ftört »erben. Seffer ift ber ©ebraueb ber Saum»olle

in flehten 5ufammenge»icfeiten glocfen, bie man im
Spirit, vini tränft, unb bamit tl)eil»eife unb nach

unb nach ben girniß abnimmt. ©abei h<*t ntan ben

Sortl)eil, 3U feben, ob bte Saum»oüe reinen girniß

ober auch augleicbgatbe oom©emählbe mit »eggenom*

men hat, in »elcbem gälte man bie angegriffene ©teile

febonen muß. Set flcinen unb jarten ©emäblben, bte

3 . S. mit Saoenbel* ober ©pieföhl gemahlt ftnb, l)at

man ftcb befonberS in Siebt ju nehmen
;

benn nur ©e*

mählbe, bie »ohl impaftirt mit fetten Öh>len aufge*

tragen ftnb , leiften bem SBeingeifte Siberftanb.

7) SluS ber Sermifcbung beS SetngeißeS mit Serpenthinöhl

entfteht baS fogenannte *}>u($» affer, baS gewöhn*

liebe Reinigungsmittel ber Silberhänbler. Senn man

*
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2 Stelle Spirit, vini rectificatiss. mft einem Sf)eiie

Scrpenthmöhl ber SMe nach teretngt unb aufammen*

fefeutteit , fo giebt biefeö eine milchichte^iptur, bie ficb

aber leicht roieber ton einander trennt, mithin bei jebeS*

maligem Gebrauche ton neuem gerüttelt tterben muß.

£err SucatiuS *) beftimmt baS S3er^ältntft be$

$u§ttafierS su 3 Steilen reinem Serpenthinöhfi 2 tytilt

$8>etngeift (ju 75 bis 80 ®rab), unb ttill noch ben

20ften ^f>eil 3M)nöf)l ober (£opaiba*33atfam h^u*

gefegt ttiffen. Slud> £err Ä oft er bebient jtch dneS

ähnlichen fKecept^ auS £erpentl)inöl)l ,
Spirit, vini

rectificatiss. ,
Zitronen * unb £atenbelöf)l **)• 3«*

beffen ftnb (entere gngrebienjen nicht bie §auptfache,

unb bienen mehr jur SJdlberung beS $3eingeifteS.

£>iecauS folgt, baß burefi mel)r ober tteniger 3ufa£ ton

0ptrituS baS ^u^ttaffer nach ©utbeftnben terftärft unb

gefchttächt tterben fann, unb eS i(l fel)r su r<ftf>en , baß

man bei bem gebrauche beffelben auch nicht su bretfk

5u £3erfe gehe.

2)er ©eifenfpidtuS , mit Serpenthinöhl ter*

mifcht , liefert ebenfalls ein fd)r gutes ^ugttaffer. 2luch

baSEau deCologne, ber Baisamum vitae exter-

num unb ber Opobeiboc terbienen als brauchbar er*

mahnt su tterben. 8ur$, man hat eine große 91uS*

n?al)l/ nur tft babd ju bebenfett, ttaS man eigentlich

ttiü , unb ttie ttett man su gehen hat, um bem @e*

mählbe nicht su febaben.

ÜberbieS tterben als SKeftaurationS * Mittel ermähnt

:

8) £>aS Olitenöhi unb bie ungefaljene Butter,

in folchen gällen, in ttelchen alle übrige Mittel un*

mirffam ftnb. SlKein ich ttarne fel)r bator, tf)eilS tteil

ihre 5Btrfung ohne Erfolg ift, thdlS tteil fte fettige unb

fchmierige Unreintgfeiten jurücflafien ,
bie fich in baS

©emahlbe dn$ief)en unb ferner baton su befreien ftnb.

*) Sn [einer Anleitung sur Stcftauration alter ©cmäl)(bc. Zcvför; 1828.

edtc io.

**) St öfter a. S. 1. £eft. <S«te 18.
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Solche erhärtete unreine Stellen fonnen bejfer burch

Schabeifen unb Keffer »eggefd^afft »erben.

9) £>er Sal miaf ? ©eift unb bie St tr onen ? Grffenj

gehören ebenfalls ju ben bermerflicbenBfitteln, »eil fte

aüe$ um ftcb $erfreffen unb bie garben ^erfrören.

10) £)er Sll'fo&ol, bie 2Rapf)tf)a, befonberS ober ber

@cb»efeU 3itl)er *), finb bermögenb olle £ar$e,

fogar ben Bernftein unb Sopal, aufjulöfen, ohne ben

Ölfarben felbft nachteilig ju fepn. SUlein ihre fd>neüe

Berbiinftung et
4

fch»ert ben ©ebrauch, unb »irb ba*

burcb fel)r foftfpielig. 3n^ cff^n lagt ftcb ber Abgang,

ber burcb bie Berbiinftung entftebt, auf einen gemiffen

©rab berminbern, inbem man eine in Sltf>ec einge*

tränfte £ein»anb auf bat! ©emal)(be legt, unb nachher

mit einer $ftetallplatte ober einer genau barauf paffenben

©laStafel befd;»ect.

11) £>er ^um unb ber 5lraf finb aud) in ben Söeef*

ftatten ber fReftauratoren anjutreffen, unb letften

in fo fern SMenfte, al$ man bamit baS $ul3»a|Ter ber*

biinnen unb fd>»äd)en farm. 3n& f ffen ^ann hiefeg

gewöhnlichem Branntwein bon 40 big 60 p. Ct. eben

fo gut bewerfftelligt »erben.

12) £>ontg mit SRocf enrnel)!, Sauerteig in SBajfer

aufgelöft, Sftehl mit Salfmafier, Branntwein ober et;

»ae Sffig eingerührt, finb gelinbe Mittel für ©emählbe,

beren Oberflächen feine gtrniffe h Q ben, fonbern blog

burch Schrnu^ entftellt finb. 5ftan trägt bie Salben

mit einem Borftenpinfel auf bie gläche beg ©etnäblbeg,

unb läßt fte barauf troefnen , e£ fep benn , baß 51t be*

fürchten ift, baß biegarben ftcb bom ©runbe abbröcfeln

fönnten. üDec gewöhnliche Sifcblcrleim , mit etwag $ttel)l

unb fcf>r »enig ^ottafche in Söaffer aufgelöft, ift aut

$u btefer 2lbfid)t »ohl 5« gebraud;en.

IS) 2ber Speichel beg 9J?enfd)eti »irb nicht feiten bei

Betrachtung ber ©emäf)lbe unb ihrer CReftauration am

*) Sr beftc^t gleichen SS&eilen concentrirtec ©cbwtfilfäure unb

Wfobol.
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gemenbet Kr toirft aüerbtngS auf bie Ölfarben me?

gen bet* barm enthaltenen ^hoephorfäure, weshalb ec

nicht gu ben gelinben Mitteln gerechnet merben fann,

menn er in SRenge oorhanben märe. KS bürfen baher

nur Heine, garte ©emählbe behutfam bamtt behanbelt

merben, unb eS ift eine nicht gu bulbenbe üble®emol)n?

heit, menn 0emäf)lbeliebf)aber fiep erlauben, bie BiU

ber mit ©petchel gu benetgen, um bunfle (Stellen befier

gu eefennen.

14) £ec menfchliche £arn gehört unftreitig gu ben f)tff

tigften fehr fchäbltcben Mitteln, unb ift mit bem ©al*

mtafgeift ton einerlei Söirfung. £>ieS ift eigentlich

haS ©eheimniß aller ©eheimnifie in ber SReftaurirfunft,

allein in ber$höt baS fcplechtefte, bejfen fich fetn^unft?

freunb bebienen feilte.

15) Sluch ber ä^enbe &uecf filber t ©ubfim at ift

noch gu ermähnen, weil ihn nicht allein SRontamp

©eite 201. mit bloßem SBaffer aufgelöft empfiehlt, fon?

bern auch oon einigen SKcftauratoren als 3ufa§ gum

«pu^maflfer gebraucht mirb. 3cp mürbe biefeS feheeef?

liehe, gerftörenbe ©ift lieber mit ©tiüfcpmcigen über?

gehen, märe mit ber Slnmenbung beffdben nicht allein

für bie Äunftmerfe, fonbecn auch für baS £eben ber

sjRenfchen bie größte ©efaf)r oerbunben, mithin in bop?

pclter §inftcht gu oerwerfen.

16) 3nmiefern Kolophonium unbSttafHp troefen, als

ein feines ^uloec ,
bet ber SReftauratton in Betrachtung

fommen, f)at becBerf.©eite453. ermähnt. £)ec©e?

brauch beffelben ift l)öchft befchränft, unb fann als feine

mal)re Reinigung unb oollfommne Sluflöfung angefehen

merben, menn man bebenft, baß bie©pitge beSgingecS

in bie unebene gläche eines ©emäf)lbcS eingubringen

nicht im ©tanbe ift.

17 )
SRoch mit Wenigem will ich einiger Jnftrumente geben?

fen, bie bei ber fReftauration gur^anb genommen wer?

ben. ©chabeifen unb Barbiermcffer bürfen

gmar nicht angewanbt merben, um ben ©chmug t>on

einem gangen ©ernähre abgufchaben, allein eS giebt
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öfter ©teilen auf alten ©emablben , Me t>orf>ec vertieft

getnefen, unb burcb Hugfiiüen mitgarben erf)öf)et roov^
i

t)en ftnb. £Benn tiefe burd; bie ftinge ber geit fo t>er*

gärtet ftnb, tag treber £auge noch SBeingeift barauf

roirft , fo befd;abe man Mefe , jebocb fud;e man bie

©teile fornel all? möglid; borber $u erweichen.

©omobl bei bem ^ufjie^en ber @emaf)lbe auf neue

£einmanb, alg, um bie garben, welche abfpringen

wollen, niebequlegen, fann man ein mäßig martneS

Söiegeletfen gebraucben. 9ftan belegt bie ftd) em*

porbebenbe garbe mit Rapier, bag mit treibe betrieben

ift, unb gef)t mit bem23iegcleifen fo lange barüber, big

ftd; feine @cbabenbetten mehr geigen, ©ollte bag tyat

pier an ben gieniß ober an bie 5U frifd)egarbe anfleben,

fo reiße man eg nicht log, benn bie 9)taf)lerei wiitbe

mit abgeben, fonbern feuchte eg fo lange an, big eg

ficb ablöft. ©inb bie ©teilen, auf weld;en fleh bie

garbe abbebt, ziemlich / fo muß man fte mit

einem Minnen 93M;Ifleifter bebeefen, ehe man bagßfifen

gebraud;t, unb geößlteg Rapier unter baflelbe legen.

18) &a@emäf)lbe, befonberg alte, bei £kcfenbmtg manchem

£ftad)tbeil auggefegt ft'nb , fo fann beffen Verhütung auf

folgenbe 2Irt am beften gefcheben. ©ebr große ©e*

maf)lbe fönnen nicht anberg alg aufgerollt rerfenbet

werben. 2)ag 00m 23lenbraf;men genommene ©emablbe

roirb auf eine ebene gläd;e auggebreitet, mit Heim über*

ftrichen unb gan^lid; mit ©tiiefen alter £cinwanb be*

fleht, hierauf wirb eg bebutfam, of;ne eine gOal^e,

aufgerollt unb in eine gut oerfcbloßene $ifte gelegt.

§3ei bem SÖieberaufftellen beg ©emäf;lbeg werben bie

£cinwanbftticfc mit laulichem SBaffet abgelöft, wobureb

eg bei gehöriger 23orfid;t nicht im geringften leibet,

©ollte auch rin ©tiief beg ©emal;lbeg an ber l:einmanb

feft flehen, fo fann man bod) fogleid; bag ©tiief an

feinem gehörigen Orte triebet befeftigen, unb roenn eg

ganj entblößt ift, auf einen neuen 23lcnbcabmen bringen.
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5vflpitel in.

SSon t»cit t»erfd;tet>enen 2(rte» frei* 6efdj<it>igtett

SJtafjtemen tni?6efc>nt>ere.

Obgleich bureb bie im vorigen Sapitel angegebenen Mittel

ein ®emäf)lbe oon feinem ©cbmu§ unb Sacftunifien gereinigt,

unb bejfen urfprünglicbe garbengebung fiebtbar gemacht toerben

fann, fo giebt eö bennoeb fe^)r oiele Unbilben auf alten Sftab*

lernen, bie bureb mancherlei 3ufälle unb 33efcbäbigungen beroor*

gebracht ftnb. 2)a3 Material felbft, tooeauf gemablt ift, al$

£ol$ unb Seimoanb jc., oerbient eben fo oft eine £öieberberftel*

lung unb 3nftanbfe^ung , al$ ba$ ©emäblbe felbft.

SEftan ftnbet b^erne bemalte Jafeln, bie morfcb, oer*

fault, oon Türmern bureblöcbert unb bei ber leifeften 35eriif)*

rung in ftcb felbft oerfallen toollen. Slnbere haben bureb bie

geuebtigfeit unb £i($e gelitten, ba$ £ol$ f)at fKi^e unb ©priinge,

bie garben blättern unb rollen ftcb ab, unb bie ganje $afel l)at

ftcb oertoorfen unb frumm gezogen. S5ei @emäl)lben auf Sein*

toanb ift e$ nicht beflfer. £)urcb geuebtigfeit ift bie Seintoanb

terftoeft, oerfcbimmelt unb oermobert, fie ft'nb ber ©onnenbige

ober ber ©tubenmärme $u febr auögefe^t gemefen, bie garbeti

jtnb ju fef)r auggetroefnet unb haben SRiffe befommen. £)ie

grunbirte Seintoanb ift $u frtfcb gebraucht unb nach SIrt ber

5öacb$ fSeintoanb jubereitet toorben, auf welcher ba$ ©emäblbe

bureb bie Sänge ber 3ctt mit famtnt ber Seinmanb eingefebrumpft

ift. £ie$ ©cbicffal haben bie febönften @emäf)lbe be$ berühmten

*Poetraitmaf)letS @ r a ff erlebt
; bie garben ft'nb nicht geborften,

haben auch feine Olafen unbS3eulen, aber fte ft'nb gleicbfam ne§*

förmig iiberftrieft unb ooller Ü\unjeln. Sin allen biefett gefäf)t*

lieben Patienten fann bie Sunft be£ beften SKeftauratorS oerloren

geben.

2Ba$ ift aber in biefen fritifeben gäüen ba$ $atbfamfte

unb ©icberfte ? ©ewig biefeg , bag , ehe man baS gunftweef

ber ©efabr be6 STOiglingenS au$fe($t, eine getreue (Sopie baoon

£f>
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angefertigt werbe, tue neben bem alten ©ernähre $la$ finben

fcmn. ©oüte biefeS nicht bejfcr fepn , als wenn baS fo fef>r be*

fchabigte ©emahlbe jwae mit aller Äunjt «nb ©orjic&t auf neues

|)olj unb Seinwanb gebracht worben ift, wobei aber bie Weif*
male ber Ergänzungen unoerfennbar finb unb in furjec Seit eS

noch mef>r werben? ES fehlt gewiß nicht an gefehlten Eopiften,

becen Arbeiten ben heften Oteftaurationen oorgejogen werben

fönnen, unb bie ©efcbichte ber $unft lehret unS, baß biefeS in

frühem Seiten fchon öfter gefchehen ift*

Sie granzofen haben neuerbtngS oiel $luff)ebenS gemacht

ton bem auf £olz gemahlten ©emählbe StaphaelS, baS, unter

bem tarnen ber Wabonna bei goligno befannt, gliicf*

lieh auf neue Seinwanb terpflanjt würbe *). 3ch will bie 2luS*

fiihrbarfeit eines folchen Unternehmens nicht gerabeju bezweifeln,

mfofecti baS 23ilb auf einen ftarfen Ärcibegrunb gewählt ift; aU
lein fehr wenige ^oljmahlereien möchten biefe heroifche 23ehanb*

(ung auShalten. — Seichter, obgleich auch fehr bebenflich unb

möhfelig/ ift baS Verfahren, bie Ölfarben ton alter Seinwanb

abzunehmen unb fte unterfehrt auf neue zu terfegen. Wan fxn?

bet baoon eine S3efchretbung in 6eebaß £anbbucb 63*,

Wontamp 6. 197., giorillo 23* III. 6* 407. —
S3ilber auS ber alten 3 eit, beren Seinwanb mit einem bi(fen

äceibegrunb, fehr oft auch nur mit Wehlf leifter , überzogen

würbe, (affen fiel) auf biefe Slrt fehr gut behanbeln. SUlein, be*

fteht bie ©runbirung auS reiner Ölfarbe, bie fich mit ber Jeg#

tur ber Seinwanb terbunben f)at, wie bei otelen nieberlänbifchm

Wühlereien, fo ift baS SIbnehmen ber garbe nicht fo leicht, unb

erforbert tiel 23ehutfamfeit.

Ein altes ©emahlbe, beffen Seinwanb miirbe, rifjtg ober

burchlöchert ift, fann ohne alles 23ebenfen mit neuer Seinwanb

unterzogen unb auf biefelbe gefleht werben* £)ieS ift zur ErhaU
tung ber ©emahlbe allgemein zu empfehlen , unb mit feiner ©e*

fahr oerbunben, wenn bie gehörigen £anbgriffe beobachtet wer*

ben. — Wan lefe barüber ©ötl)e
7

S ^roppläen, S3anbII.

6* III. unbSucanuS 6.27.

*) SDZan fefye Sahn, 2(6f)anbluncj über bte Öfrle ic. -Dreien, 1803.
(Seite 71. — SSemerfungcn auf einer Steife bureb bie Sfiebertanbe nach

Zf), l, e, 279— 289,
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(Slnjelne S3efcbäbigungen in alten unb neuen ©ernähren,

beten ?einmanb übrigens noch gut ift , laffen ftcb auch ftellenmeife

auSbeffern, inbem bie SRiffe unb £öd)er auf bei* ftefjrfeite mit

alter gebrauchter £einmanb unterflebt merben. Allein fe^r oft

werben ©ema&Ibe in ber Siet befebabtgt, baß fie gegen febarfe

kanten unb Sifcbecfen eine 3eit(ang geftellt worben ftnb, mobureb

bie Jeintranb auf biefec ©teile ftcb auSgebef)nt bat, enttt>eber

inS @rf)abene ober in bie Siefe, mithin bie gemalte ©teile ein

falfcbeS 2icbt judiefmieft. SDtefe Beilegung ift fiir ein foftbare^

©emäf)lbe ein großer SRacbtheil, unb ich fenne bis jegt noch fein

Mittel, mobureb bei* ©ebaben oollfommen geheilt werben

fönnte. S)aS Sfteberbriicfen unb Siegeln auf bei* entgegen*

gefegten ©eite hilft nicht gan$, unb ift bie erhabene ober t>er*

tiefte S3eule nicht fd;on Durchlöchert , fo muß etn @infcb’nitt ge*

macht, biinne alte Üeinmanb ober ©charpic auf bet SRücffette

bagegen gefleht, unb äußerlich mit bet Socalfarhe auSgebeffert

unb retouchirt werben.

3n frühem Seiten unb ehe bet ^aftigftrniß allgemein he*

fannt würbe, finb oicle ©emäblbe burd) einen Überzug ton 01)1

oetborben worben. Stiebt genug, baß man reines öf)l baju

nahm, btaud)te man fogarSeinöblftnuß, bet einülbfub mtt351ei*

falf ift, womit man bie foftbatften ©emäblbe femo!;! in 3ta*

(ien als Deutfcblanb oerfebmenberifeb überzogen bat. 3ft ein

folcbet Überzug mit Öf;l erhärtet, fo ift biefeS eine mähte spetn

fiit ben SReftaurator , benn fowobl ©ebabeifen als SBafier fön*

nen babei menig behülfltcb, ja tuelmebr fcbäblich fepn. 51m heften

ift eS, wenn man baS ©emahlbe mit ftifebemöhl unb Spiritus

vini auf foIgenbeSlrt bebanbelt. 9ttan übersieht baffelbe in ben

beißeften ©ommettagen mit 5etnöbl, unb wiebei’f;oIt bie ©teilen

täglich einige 5J?al, wo baS Öf;l eingefogen ift. 3iad; 12 bi$

14 Sagen wirb baS Öbl fo fiebrig, baß bet ginget baran l;af*

ten null. 3 e^ bebient man fid; beS reinen
, ftatfen SöetngeifteS,

ol;ne anbere Söetmifcbung , um alles aufgetragene Öhl bamit

toegjunehmen. 2)ie Sebbaftigfeit bet garben tritt unter ben §än*
ben hetoot, unb bet ©eingeift nimmt fowobl baS alte als neue

Öhl b^weg. £>iefeS Verfahren habe ich felbft mit bem heften

Erfolge in Ausübung gebracht, unb oetbient henu^t $u werben,

£& 2



484

hingegen f)iite man ficb t>or bem ©ebrauebe bc$ Slioen *

unb 5Riit>öf)l$, be« KiercntalgS
, ©dweinefette. , bec «Butter,

bes gifc^tfjran^ unb anbern fetten ©ubftanjen, bie ton Unroif*

fenbeit gebcaudft unb fogac in ©ebtiften angepriefen werben.
Set Überjug mit reinem ©roeig, welche« öfter , wohl

3abrbunbcrte binbuccb, »ieberbolt worben, fjinteetäßt eine braun*
gelbe Stufte, bie angefjauft härter ift, alb ber Sernfteinlacf unb
gopal , unb allen ©aljen unb ©Suren wibeeftebt. Sab befle

Spittel bagegen ift biefeb, bag man bab ©emSblbe ftarf mit fein*

cbl einreibt, unb nach ein ober swei ©tunben biefeb mit Spiri-
tus vini abnimmt, wobuccb jugteic^ bab ©roeig mit fammt bem
Öbie fortgefd)afft wirb.

Sfuf jarten unb belicat gemalten Sabinetfiiicfen
, auf £olj,

Supfer unb Jeinroanb, ftnbet man bäuffg «Riffe unb ©priinge,

womit bie ganje Oberfläche beb Silbe« gletcbfam nebförmig über*

fdet ift. Überhaupt finb alle biejenigen ©emS^be, beten gar*
ben biinn aufgetragen unb nicht impaftirt ftnb, unb, wie man
ju fagen pflegt, mit falfd>en gacben*) aufgetragen fmb,
biefem 33erberben febr bäuffg aubgefefet. Kicbt« febabet ihnen

mehr, alb •£%, ©tubenwarme, faeffttniffe unb ©weig. 3#
geftebe aufrichtig, bag ich in biefem galie nicht fo ju ratgen weig,

wie ich wiinfebe. @« (affen ficb jwar bie Kiffe , wenn beten nicht

gar ju üiel finb, mit einer Söacbbfalbe aubfitüen **) unb bureb

Ketoucbiren wieber bestellen; allein welche mübfelige Arbeit ift

biefeb, an beten ©teile eine gute (Jopie wo!)! oorjujteben ift!

Surcb 3n feften oerunftaltcte ©emäblbc , befonberb bureb

gliegen* unb ©pinnen *Unratb, (offen ficb ferner rollfommen

) S « ( 1 <f) e warben finb bieienigen
, welche fcfir bünn, gleicfjfam taff*

tenb aufgefragen roetben , eine fflietljobe, bie mit bem ©lafnren einet*
leiijt, unb in neuem Seiten fef)t ii&ctijanb genommen bat, unb rooju bec
GScbtaucf) bet tOlafjietbuttet ober bet boltänbifcbc 9Jiaftirfitni(i
»iel beitragt. (Sä ift groat ein SBefötberungSmittcl, fcimell ju arbeiten,
allein pauerhaftigfeit bet garben ift nicht baoon ju ermatten. ®ie
alten itaiienifeljen SWafilet mahlten nief)t mit [aftrenben gatben , fon=
betn liebten ben fetten tbcpetlichen Auftrag berfelben, wieberffolten
tiefen, unb oetftanien bie duinft, ii)t Solotit ohne ©lafut lebhaft
unb bauetnb ju machen, ©aljcv finb auch biejenigen SDlaljleteien Ieicl)=

ter unb beffet tu reftauticen
, bie in bet gatbe unb nicht im gir*

n i ß gemaljlt finb.

*) SBeifeS SBachä mit Serpentin gefchmoljen.
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reinigen. SefonberS ftnb bte Qf^crcmentc bcc ©pinnen beijenb,

jerfteren bie garbe, unb (affen rocige glecfe suriief. üDaf)er ift

bei frtfcheit ©ernähren befonberS ber Überzug mit bem oben er#

wähnten @iweig ober mit Sftafti^jtrnig fef)r nöthig. Ob ber

fonft angenehme @erud> beS Lorbeers biefen 3nfefteit juwibec

unb fie auS ben gimmern ju tetfcheud)en im ©tanbe ift, biirfte

wol)l nod) aufSöecfuche ankommen, jweifle ober, bag biogene#

titele unb SluSbiinftungen langen 88 iberftanb (elften werben.

3 ft ein©emählbe über unb über ganj weig, ober in einigen

feilen, fo fagt man: eS terfchimmelt, ober f)at ben

©d;i mmel. tiefer Slusbcttck ift ton ben ^flanjen entlehnt,

unb ein $fterfmaf)I ber lebten SKeprobuctionSkraft berfclben, bie

fiep an Sftoofen, @rbfd)wämmen unb faulem ^olje setgt. 5IU

lein ber ©dffmmel an ©emäf)lben ift ganj etwas anbereS unb ein

bloS üblicher technifcper 2luöbruck, inbem bie ©ubftanj beffelben

mehr falpeterartig ift. 2Qfon mug baper zweierlei Örten ton

©cpintmel unterfd)etben, nämltd) einen wahren unb einen

f a l f cp e n. £)er wapre ©cpimmel entfielt burch bie geueptigkeit,

in etngefd)loffenen gimmern auS Mangel an 5uft* (£r befinbet

jkp baib oberhalb, halb hinter bem ©emäplbe, unb öfter auf

beiben ©eiten zugleich. SBirb man ihn bei guter gewahr,

fo barf baS 39ilb nur getrocknet unb ber ©chimmel abgerteben

werben. bisweilen mug man auch ben gtrnig abnehmen , ber

burch bie geueptigkeit feinen ©(ans verloren hat» @S fcheint,

bag burch bte £änge ber gett bte ©emaplbe ton torn eine 2Jrt

ton @mail unb ©teinf)ärte annehmen, woburch ber ©epim*

mel an ber gerftörung ber garben terhinbert wirb; allein, ift

man nicht auf feiner £>ut, unb bie £etnwanb ober baS § 0(5

wirb hinterwärts tom ©d)imme( angegriffen, fo werben nicht

allein btefe aufgelöft, fonbern felbft bie Statur ber garben wirb

angegriffen. 2)ieS ift bie wahre Urfad>e ton ben beglichen gro*

gen ober kleinen glecken auf ©cmäplben, gegen welche bie$unft

noch kein Mittel erfunben pot, unb bie mit ben ©tockfl ecken

auf bem Rapiere ju vergleichen finb. hierher gehören auch bie

glecke auf ©emäplben, bie auf Tupfer ober weigern SSMecp ge*

mahlt finb , bie ton ©riinfpan ober (§tfentttriol pcrcitpren ,
unb

auch burch geuchtigkeit entfielen , wenn biefe burch kleine SKiffe

unb Köcher burchbringen kann.
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Scr falfche Schimmel entf^ef>t auf oecfchiebene SBcife,

au$ man#erlet Urfachen, bahec auch bie Gegenmittel eben fo

mannigfaltig ftnb.

1) SDurd) «tocig, toenn bie geuchtigfeit burch ben gimig
5U bemfelben burchgebrungen ift. liefet Schimmel

entftel)t plöglid), toenn Gemache nag gemacht toerben,

bie 0^i^e unb Sprünge haben, burch toelche ba£ ©affet:

bringen Pann. 3n biefem galle mug man fotoof)l ben

girnig als ba$ (Sitoeig fooiel al£ möglich abnehmen,
tf;eil$ burch trocfneS Üveiben, tf)eil$ burch Spirit, vmi
allein, tf>eilö in 33ermifchung mit ettoaS £einöf)l.

2) entfielt ber Schimmel auf Gemachen mit ©eingeiftftrmg,

rnenn man fie, anftatt mit ben gingern abjureiben, mit

fchtoachem ©ctngetft auflöft, ober mit fef)r ftarfem

Spiritus vini
,

ben man mit ©affer toteber abge*

fchtoemmt l)at. Siefc Slrt Schimmel ift unter allen am
feic&teften ju tilgen, inbem ba$ nämliche Verfahren,

moburcb er entftanben, auch ba$ befte Gegenmittel ift,

mit gufag oon ettoaS mehr Serpentin * ober Üeinöhf,

menn ber ©eingeift au ftarP gemefen ift.

(Sitte 3 te Slrt beS Schimmels 3etgt ftd) gemeiniglich bet bem
Sluf3tef;en eines GemäfjlbeS auf neue £eimoanb, toenn

ber auf bem Gemäf)lbe jurücfgebliebene girnig burch bie

alljuftarPe §nge beS 33iegeleifen$ oerbrannt ift, toelcheS

fef>r oft bie Oberfläche ber garbe oerfengt. (Sin folcher

böfer Schimmel, toelcher ein 53ilb gana unfenntlich unb
täglich macht, lägt ftch biStoeüen mit Serpentl)inöf)(

unb ©eingeift toegbrtngen, allein l;äugg mug man au
bem £erpentf)titöf)l noch eigentlichen Srocfenftrnig hinaus

fegen, um ben oon bergige apgebranntengarben neues

Seben au geben.

Sie 4te2lrt oon Schimmel, als bie toibcrfpenfttgfte oon allen,

entfteht burch ©eingeift oljnegufag, ober burch nnberc

gar au heftige SRorbante, in bem galle, toenn man
bie Reinigung beS Sd)mugeS a« toeit treibt, unb bie

geringfte ^leingfeit beffelben Pernichten toill, fo, bag
baburch baS Öl)l ber garben oerbrannt unb umgeänbert
tpirb. ©ehr oft oevfehtoinbet biefeS übel burch @ins
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reiben mit einem Srocfettöhl ,
woburch bie garben auf»

gefrifebt werben. Sollte jebod) biefe« Wittel fef)l»

fchlagen, fo bebiene man fid) bc« WaftiEftrniffe« mit

SBeingeift ju gleichen Steilen permifcht, unb cdbe ben

©cbimmel bamit, al« wollte man b^n gienig ab»

nehmen.

©S giebt ©emählbe, bte abftchtlich unfeheinbar, unfenntltch

unb fcpmuljig gemacht worben finb. Siefergaü ift häufiger al«

man benfen follte, unb ein Sunftgriff ber SBilberhänbler , womit

(ie bie patina unb veueranda rubigo naebafjmen, unb bie

Siebljabec ber 2lltertf)ümer ju täufdten fuchen. Schon au« bie»

fern ©runbe ift bie Senntniß oon bem 9Befen ber fReftauration

unentbeßrlid). Senn bie Wöglicf)fett, ganj neuen ©emählben

bie Äennjeicben bc« 9litettf)um$ fo ju geben ,
al« wären fie im

5ten ober 6ten3al)tf)imbet't »erfertigt, ift gar nid)t ju bezweifeln,

unb oon Italienern unb anbern fe()r fjciugg gebraucht worben.

Suf alte« |>ol} unb Seinwanb wirb im Stpl unb in ber Wanier

eine« berühmten Weiftet« gemalt, unb in einer fRauchfammec

ober auf eine anbere Strt befchmaucht. Ser «Rauch tingirt

ba« ganje ©emählbe mit einem braungelblichen Sone, her ba«

Stnfehn ber patina hat, ber tief in bie garben einbringt, unb

gleichfam eine alfalifche »eije ift, bie ohne Serlehung be« ©e»

mählbe« nid)t weggefchajft werben fann. Sittb baf)er in einem

folchen ©emCihlbe bie Kennzeichen ber Weifterfchaft oorhanben,

»nb jinb fonft feine roefentliche föerunftaltungen ftchtbar , fo ift

e« beffer, fie in biefem jweibeutigen guftanbe ju laffen. Sie

gleichen gemeiniglich ben alten Äirchengemählben, bie berSerjen»

bampf in biefen bcräucherten Juftanb nerfe^t hat, <S« ift be»

fannt, -baß Slnton sKaphael Weng« in fRom ftch biefe«

Sunftgriff« bebiente, um feine Sitnftler 5 «Reputation ju grünben,

unb ftch al«Seutfd>er bet ben Italienern gcltenb ju machen. 211«

er fid> bem Sarblnal SISbani empfahl unb um 2lrbeit bat, trug

biefer ihm bie 2lnfertigung eine« ©emählbe« auf , nämlich einen

heil. 3°hann<:®/ welcher ipenbant ju einem fchon oorhanbenen

©emählbe üvaphael« werben follte. Weng« leiftete ben SBiin»

fchen be« Sarbinal« oollfommen ©eniige ,
mahlte auf alte £ein»

toanb unb befchmaucbte ba« ©emählbe, ba« nunmehr al« ein

neuentbeefter unb aufgefunbener fRaphael in ganj 3vom bcfaitnt
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rom-be. ©iefer <Pfeuborapf)ael rourbe bat? ©efpracb ber ganien
Stabt unb fo lange für acf>t anerfannt, big sReng« öffentlich
ftd> bagegen ecflnute, unb bie bamalige Siinftlerwelt burd) S?oc»
jetgung ferner «Sntmürfe unb ©tubien mit Seiftimmung be«€ar,
bmalS Pon bem @egentl)eile überzeugte.

^Dergleichen Saufebungen in ber Sunft ftnb eben feine ©ek
teufet unb bie ©cfd'icbte liefert uns fiele intereffante Seifpiele!U etljellet baraug, baß btc fogenannte Patina ober ber gtilbencSon, ber über bem ganzen @emäf>!be f)ercfd)t unb bemfelbcn
eine gemiife Sfnneßmlicbfeit wrfc&afft, nicht allein bureb bie Seit
fonbern aud) burcbSunft ßeroorgebraebt unb naebgeaßmt toerben

f?"
n* ®m

J
e

^
c öewobnliebed Mittel, beffen man fty bebient

MV ber Sffpbalt in ßoebft rectiffeirter Serpent^inefienj aufgelöft~U’}’C I,t

;

®«S«$ern ooWeben, ben gatben bei &i

merben*

U"^ab lc5,/ Unb fann nac& @ut6cßnben toieber entfernt
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Kapitel iv.

&te pitforeöfe SUtSGefierung mit Sfücfftdjt auf
Xentpeta- ttnb SföadjPmafjlmt.

Ser jweite Sjeil ber fReftauration ift Bon bem mechanifcßen

berfcßieben , unb betrifft Weniger bic ©ubftanj beö ©emählbeS.
Surcß bie erfte Slrbeit bec Sluebefferung würbe baö ©emäßlbe
entftedt, bie garbeit oerloren entweber ganj ober tßcilweife ißre

£ebßaftigfeit unb Harmonie, ja auf einigen ©teilen waren bie

Socalfarben ganj jerftört , fo , baß fie bureß neue erfegt werben

miiffen. Sieö teuere ift eö, worauf ec ßauptfäcßlicß aufommt
unb felbft ben erften Urheber beo ©emäßlbeö in Serlegcnßeit

fegen fann , weil fein (Srgänjen unb |>erftellen t>on äußern Um*
ftSnben bebingt wirb. @in gcfd;icftcr Sblorift fann jwar bie bet

fcßäbigten ©teilen fo wieber ergänjen , baß bie SiSßarmonie
faum bemerfbar wirb, allein e§ läßt jteß nießt mit ©ewißßeit
behaupten, in wie fern nach einigen 3aßren biegarben entwebec
nacßbunfcln ober f)el(er werben. Sieö festere ift faft unoec*
meiblicß, unb wenn bfoö einjelne ©teilen in |>armome gefegt

»erben, fo contraftiren bod) biefe aufgcmaßlten gragmente feßr
auffalletib mit ben übrigen Sßeilen beS ©emäßlbeö. ift fca*

fjer eine §auptregel , nicht blot: einzelne ©teilen ju ergänjen unb
mit bem Stngrenjenben jti Bereinigen

, fonbern ba$ @anje
muß in ben 3 u ft a n E> ber 3}eußeit fo oerfegt wer*
ben, baß babureß baö ©emäßlbe unS gleicbfam
Bollfommen neu erfeßeint. Saß biefeö möglich ift, bet

{tätigen bie Arbeiten berühmter fKeftauratoren, bie man bewun*
bern muß. Slllein bie barauf oermanbte aftiiße ift fo groß unb
foftbar, baß um eben benfelben fßreig unb in eben berfelben 3cit
entweber eine feßr gute ßopie ober baö fd)önfte Sriginalgemäßlbc
Bon einem lebenben Siinftler hatte oerfertigt werben fönnen.

33icle neuere Sünjtler pflegen bähet baö «Reftaurircn gering
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äu unb haften e$ unter ihrer £8 iirbe ftc$> bamit a6^
geben, gcct'licb wirb oon biefec ftunft l)eut 5U Hage ein großer

Mißbrauch gemocht, in fo fern ©emählbe mieber erneuert wer*

ben, bie of)ne §Ocrbtenft finb, unb an benengfit unb Soften oer*

febwenbet werben, meiftenthetlS auS feiner anbern Urfacbe, al$

tx>eil fie Überbleibfel be3 ftnbtfcben 3eitalter3 ber funft finb. —
(£$ ift auch ntd)t ju läugnen , baß babureb fid) ein getriflfer rer*

borbener ©efebmad
5

verbreitet f)at unb ein 59ob(gefallen an ben

buntfebeefigen blenbenben garben. — Allein wegen be$ 53?iß^

brauch^ verbient bie©ad>e felbft nicht verworfen unb oon großen

Sfteiftern oernaddäffigt gu werben, ©ie finb oielmebr btejenigen,

bie habet ju Svatbe gezogen werben follten, unb bereu Pflicht

eö ift , bie wahren ©d)ä§e ber $unft oom gänzlichen Untergange

gu retten. H)ag ©ebaffen unb Erfinben neuer origineller $unft*

werfe fann beSwegen immer baneben befielen.

&a eS bei ber mablerifd)en S3icberf)erftellung buuptfäcblicb

auf bie $unft zu coloriren anfommt, fo (affen ficb feine fpeciellen

Siegeln, wegen ber großen er feb ieb en f>e i t ber 2oca!farben in

ber Statur, angeben. H)iefe zu empftnben unb rid)tig zu treffen

ift eine feltene ©abe ber Statur, fo wie in ber SJtufif baS feine

©el)ör in Unterfd)eibung ber Höne unb ihrer §nrmonieen. Stur

bemjemgen, welcher garbenfinn bnt, ber gleicbfam inftinct*

mäßig bie Höne unb Abftufungen auf ber Palette mifeben unb

ftcb in frag eigenthnmlid)e Kolorit beS SDteifterS ohne Anftrengung

rinftubiren fann, ift eine folcbe Arbeit anjuoertrauen. H)aS,

wa$ ber SKeftaurator (elften foll , muß if)m bie Statur t>erlid)ett

haben, unb wer ift im ©tanbe zn (ehren, was in ben fo rer*

febiebenen gäüen zu thun ift, mithin f>at aud> biefeS ©efebäft

fein eigene^ 3bectf , bag fd)wer zu erreichen ift. Um fo mehr

follte fein ©ammfer, ber nicht zugleich Zünftler ift, ficb er*

lauben, bergleicben felbft oor^unehmen.

$3et gän^(id)er Ermangelung fpecieHer Siegeln, unb wegen

ber großen £>erfd>iebenf)eit beS EoloritS, (aßt ficb nur bie 23er*

fabrungSart im Allgemeinen befebreiben, bie wäf)renb beg AuS*

fceffernS mit bem ^}infe( unb garbe mögltd) ift. SJtan richte fein

Augenmerf auf baS S\etoud;tren ober Übermahlcn fowohl ber

einzelnen ^artieen al§ aud) auf bereu allgemeine Betonung, be*

ten gkrftärfung ober Abbämpfung. S)tan prüfe bie Ergänzung



ber gormen, »o |le gelitten haben, ber (üonture, »o fte unter*

brochen ftnb; man unterfuche bte ^Robellirung unb $UIeö ba$,

»a3 nicht mehr ift, »ie e$ mar. 9tRan beobachte überall bte

Integrität beS Original^ , bte Sanier, bie eigentf)iimlid>e €D^e^

tf)obe ju mahlen, baS ©ute unb gehlerf)afte in ber geid^nung,

felbft auffatlenbe gärten unb Diöharmonieen, furj aüeg, »a$

ben Zahler, beffen©chule, ©tpl unb23el)anblung charafteriftrt.

§33ei alle bem muß ba$ Übermahlen mit rieler 23 efehrt*

b e n h e 1 1 unb © e b u 1 b gefchehen. Sftan erlaube ftch nie ohne

fRoth ganje ^artteen ju retouc&ipen , um rafcher fertig $u »er*

ben, auch nicht »of)l erhaltene S^cÜe eineö ©emcihlbeö mit

garbe ju übergehen, um fte mit bem SfuSgebejferten in gleiche

Harmonie ju bringen, ober @emäf)lbe, bie ihre 2afur ganj rer*

(oren haben, neu ju laftren. 21u3 Mangel an ©ebulb ftnb bie

größten Zahler feiten für biefe SluSbefferungen gefchicft, inbem

fte entmeber bie $u bebecfenben ©teilen ju breift übermahlen,

ober »of)l gar baS ©an$e rerbeffern trollen. Saufenb fünfte

mü(fen öfter nett, reinlich unb haarfcharf ^gearbeitet unb

nicht bie ganje ©teile eilfertig unb f)i§ig übermal)it »erben,

©elbft nach §8ollenbttng beö 23tlbcS ift noch ©ebulb nötf>ig 511m

gehörigen ^(uötrocfnen ror bem Überftrnijfen, eben fr gut, »ie

bei einem gan$ neuen ©emcihlbe.

9Ran thut »of)l/ alle übetouchen auf einen »eigen ©runb

mit SBaflferfarben (a gouache
,
en detrempe) *) ,

ober mit

fchlfacbe, bie mit £erpenthinöf)l rerbiinnt ift , bie eigentliche

£ocalfarbe, gan$ h^l auf^utragen **) Sftacb bemllrocfnen »er*

ben fte mit paftofer Ölfarbe eben fo »ie ba$ Original ge*

mahlt, unb nachbem biefe Untermahlung trocfen geworben, rer*

mittelft ber 2afurfarbe mobtftcirt unb mit ber alten Oviginalfarbe

tn$ ©leid)ge»icht gebracht. 2)aher fötmen 2afurfarben nicht

entbehrt »erben
, fonbern auf ben rechten ©ebrauch berfelbeu

*) mit Seim ,
SÜltlclj ober £öufenblafc.

**) SRctouctjirungcn ouf bunfeln ©riinben ftnb $u fcetmeiben, wett bi«

untere $arbc nicht gehörig gebedt wirb unb $ufcf)enb6 nacbbunfclt. £iji*

gegen auf einem t>el£en Ärcibcgrunb ober weiften magern £jf)tgrunö,

wirb..Me aufgetragenc Übcrmabiung fogteieb abforbtrt, bie ^ettigteit

bcö ^Dht^ sieht ftch ein
,

iann nicht naebgetben unb bie wei£c (ütounbs

färbe butef) bie Untcrmablwng butebleucfyten.
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fommt fege t>ie! an. ^ebocg ift bei tf)roc Wnwenbung arte $8ors
ficbt ju beobachten , bag fie nid)t mit ben übrigen «Partieen con*
traftircn unb mit bet Seit naegbunfefn. ©iefer get?3ec ift eS,

»eicbec bei bet SBiebergcrftellung am meiften ju befürchten ift,"

unb bie -Spanb beä fReftauratorS oerratg

®emig nicht ogne Urfacbc unb auf Hrfagrung geftiigt, gaben
bie äfteften Siinftler alle ©emciglbe auf einen »eigen ©runb ge»
magit, unb auf bie iKeingeit unb ©laus ber garben fege fRiicf;

ficgt genommen. SDiefe ©runbirung gefcgag mit ©ppg ober
Ätcibe, bie mit Üftilcb ober tgierifcbem ?eim

, £aufenblafe, «JJeva

gamentfpänen ober @iroeig eerfefjt toucbe. Sie geronnene
5Kilcg *) mit geiöfcgtem Salf »ermifcgt »ar aud) fcbon ben M>
ten befannt, unb Habet te Saug**) gat fie nur erneuert.

Sluf ben »eigen , fegt- geebneten ©runb »urben bie garben fege
biinn aufgetragen, unb }»ac, roie man ju fageit pflegt, a lern-
pera.

fep mir erlaubt, über biefe un« geut juSage niegt beuts
lieg befannte SWaglerei meine ©ebanfen an ben Sag ju legen.

5Wan oerfiegt barunter geroögnlicg bloS eine gfrt eon Sßafferi
maglerei, unb nennt al$ äSinbungSnuttef baS ©gelb ober baS
<5iroeig mit geigenmild) jufammengefcglagcn. Sfllein bie alten

©emäglbe, bie auf ung gefommen finb, (affen ein ganj anbereS
©inbungSmittel oermutgen

, unb j»ar megr ben ©ebraueg »es
fentlicger Ögle, ober beS 2Bacgfe$ in Serpentginögf aufgelöfl.

2)enn ba§ fegr biinn aufgetragene Solorit ift bauergaft, lagt fieg

mit SBaffer reinigen, _ogne bie garben aufjulöfen, unb gat bie

©igenfegaft »irflieger öglfarben , nur mit bem Unterfcgiebe, bag
fie niegt nacggebunfclt finb, fonbern blo« eine 3)atina ergaltcn

fyaben.

(§$ ift fonberbar, bag italienifcge unb beutfege ©egrifts

fteöer j»ac ber a tenipera gauffg er»ägnen, aber un« niegt

nur in Slnfegung ber SerfagrungSart unb fonftiger ©genfegaften
tm Slunfel unb Unroiffengeit (affen, fonbern fogar aueg ein «Res

cept mittgeilen, beffen 3ngrebienjen oerbäebtig unb niegt »ogl

*) Jtafcteim, ober Wab genannt, ©djeit SbcopbituS fPreefcnter
fpncrjt tn feiner MMjantlung #ow Mit« ter SOtafiterei, sein Jteifc Ü I6
einer Materie, bie $u einem Cctm fetyr Menü cf) fei).

**) 3« feiner 2fbi;anblunö von ber SÖKtd&ma&Iecci/
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anwenbbar jmb. Joachim oon @anbrart, ber in bec

neuern Öblmabierei unb 3eic5>nenfunft , fo wie aud; al$ (Schrift?

fteüer groge iöecbienfte f>at , ift berjenige, ber un£ in feiner

§3au?, 33ilb? unb 3J?ahlerafabemie bie a tempera auf folgenbe

21rt befchreibt. @r fagt, man f)abe tafeln unb dauern t>er?

mirtelft bcS £dm$ mit ^einmanb überzogen unb barauf gemailt.

SDiefeS 33inbemittei (}abe auSftergelb beftanben, unb fep mit $ar?

ten geigenbaum ? äftiein gefchlagen worben. ift aber gar

nidjt wahrfcheinlid), bag baS ©elbe bee @ie$, fonbern oieimeht

baS SBeige beffelben, aiS ein im 2(iterthum wo!)l befannter Seim

gebraucht worben ift. £>te btiijugefcm menen geigenbaum ? äftlein

ober Sreftern geben jwar eine fiebrige, etwas bittere TOIcb/

aber in fef>r geringer Quantität, oon roelcf>er nid>t ein^ufeben

ift, inwiefern fie jur SSerbefferung be$ (£ierftoff$ bat beitragen

fönnen. ÜberbieS ift ber milchige ©aft ber geige nicht in Stenge

unb $u jeber Jahrc^eit ju b«ben. £>aS Eigelb felbft enthalt ein

Öbl/ boS eben fo wenig wie SDaumöhl. troefnet unb mit bemfel?

ben gleiche fehabiiehe @igenfchaften hat* ©oU man eS, wie

Einige oorgeben, mit @ffig oerbiinnen: wo$u niitjt biefeS, ba

bie @fftgfüure biegarben angreift unb ihrer 0d)önheit beraubt?

$fttc fefpeint es baber eine migoerßanbeneSrabition ju fepn,

infofern bie a tempera in einem biogen 33inbungSmittel oon

@ierftoff unb geigenmiieh beftanben haben foü, inbem bie alten

2D?af)leeeien , bei näherer Unterfuchung , unS überzeugen, baß

wtrfiich öf)üge unb mit £arzen oerbunbene ©ubftanjen in ben?

felben anjutreffen finb. 2)a aüe 2frten oonöhlen, fette unb

wefentiiehe, fowie baS £Dad)S unb §arje, benoten eben fo gut

befannt waren, als unS, unb biefe (Subftanjen fo nabe liegen, baß

ßeftchunSgletd;famoonfeibftbarbieten: fo fann man beinahe mit

©ewigbeit annebmen, bag bie fogenannten a tempera -©e?
mdbibejwar auf einen Äretbegrunb gemablt, aber mit wefent?

liehen Ö()(en auSgeführt finb. hiermit würben bie garben an?

gemacht unb biinn aufgetragen, um baS Sftachbunfeln zu oer?

hüten unb bie Feinheit berfeiben zu erhalten. GrS ift alfo nach

meinem Grrmefien eine Slrt Öhünaf)lerei, bie fich oon ber ge?

wohnlichen burch ben mehr laftrenben garbenauftrag unterfchei?

bet, unb mit ber fogenannten Aquarell? 9DM;Ierci oergiiehen wer?

ben fann. ©enug, eS fann auf ben a tempera - ©emdbtben
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bei einer c&emffc&en »nafpfe berfelben, £)hl unb $arj erfannt
f

werben, entweber baß mirflich Damit gemalt, ober bamit über? i

firnißt worben. 3m lebten gatte ftnb bie garben eben fo gut 1

in ben weißen 0runb eingebrungcn, aiö wenn ba$ Vilb bamit
\

gemalt märe.

liefern ^ufolge ift auch bie Öf)fmaf)lerei uralt, unb lange i

t>or ran @pf in ©ebrauch gemefen, wie mirflich oor? i

hanbene ©emählbe bewetfen. Vietteic&t oerbanft biefer Zünftler :

ben ber (^rftnbung mehr einer eigenen Vehanblung unb
Slnmenbung fetter Öf)Ie, fo, baß nach feiner Seit burd) if>n bie

je§t übliche öi)lmaf)ierei mehr in Aufnahme gefommen ift.

@3 ift bemerfenöwertf), baß biefe alten Kalbereien größten?

t^eiiö auf hölzerne tafeln oon allen ©roßen, unb fel)e feiten auf
\

£einwanb gemalzt worben ftnb. £)ie letztere ift wegen ber

Sreibegrunbirung weniger tauglich , inbem bie £eptur ber gäben

einen ftarfen Auftrag crforbcrt, welcher jum Slbfpringen ber

garben ©elegenheit giebt.

Obgleich bie eigentliche Öhlmaßferet bie 5frt a tem~
pera ju maf)len in neuern Seiten ganj oerbrängt hat, maßr?

fcheinlich wegen ihrer £rocfenl)eit bei bem Vertreiben unb in ein?

anber (Schmelzen ber hinten, ba$ befonberS bei großen ©emähfc

ben feine @chmierigfeit hat, fo oerbient fte bennod) nicht ganj

ternachiäffigt ju werben, befonberö waö bie SBahl ber weißen

©runbtrung betrifft, bie auch twn otefen ber größten Zünftler

beö 15ten unb löten 3af^huabert^ beibehaltcn würbe. Kan
behauptet, baß bie (Schönheit unb Feinheit be$ Jitianifchen @o?

Joritö biefem Umftanbe ^ujufcbreiben fep. ift übrigens nicht

5u läugnen, baß bie urfpriingliche Jechnt? biefer 2lrt 5u mahlen

einer freien unb geiftreiepen Vehanblung $uwiber ift ;
benn alle

biefe alten Köhlereien jeugen oon einer gemiffen Steifheit, ipärte,

$rec?enf)eit unb Kagerfeit im Umriß, ba hingegen bie neuere

Öhlmahlerei mehr Seichtigfeit unb Vequemlichfeit in Vehanblung

unb Verfchmei$en ber garben barbietef.

£)ie ^ölnifcpe (Schule nebft ber glanbrifcpen
unb £oll änbifepen fcheinen einen Kittelweg erwählt unb

beibe Kethoben tn ihren Arbeiten oereinigt $u haben. Vielleicht

haben ffe bie fetten D()le mit ben wefentlicpen oerbiinnt, unb ba?

mit iht*e garben auf ben Sreibegrunb aufgetragen; oielleicpt
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fjofccn fle ßcß auch be« ^eQSnMfitcn «Waßiifßrmffe« öl« ©ei«

mifchung bebient, um ben gatben biejemge ^ntenfität unb Slar*

hat ju geben, moburch fich if)ve «Köhlereien »or anbern au«*

jeicßncn.

ift auch nic^)t unmahrfcßemlid) , baß mit ber ganj ölten

a tempera- «Kahlere! auch bcc ©ebraud) be« ßBacßfe« »er*

bunben gemefen ,
beffen bie alten ©chriftftelier , befonber« ipii*

niu« gebenfen, unb moriiber un« ber ©raf Gapiu« bi« je^t

noch bie beften Stuffchliiffe gegeben fjat. Senn e« giebt nuc jroei

®letf>obcn , ba« 2öad3« fiifftg ju machen, entroeber bureßgeuer,

ober bureß Sluflöfen in Serpent^inb^f. Sille feifenavtige Sluf»

löfungen beffelben, »on meld;en man in neuern 3citen »iel Übiil)*

men« gemacht hat, haben feinen SöeifaiX gefunben, unb finb

in 33ergeffen!)eit gerathen, Stud? bie ©etfuche , ba« 2Bacß« in

fetten Ößlen aufjulöfen , finb mißlungen *). SDenn ba« SBacß«

ift jmar bem gette ähnlich, aber »an befonberer Statur, unb

mit ben fetten .Ö()len nicht »ereinbar. — ,£>ierau« folgt, baß,

wenn mir ben ©ebraueß be« SBachfe« in ber SJiahlerei ber Sitten

geftatten moüen, folche« nur al« Überjug unb girniß benu^t

morben ift, theil«, inbem biinne 28acß«fd>eiben in ba« 0e*

rnählbe eingefchmoljen , theil« baburch, baß baffelbe mit einer

biinnen Sluflöfung be«2öachfe« in£erpentf)inöh( überjogen mürbe.

25ag festere mar unftreitig ba« (eießtefte uub bequemße. Stuf

biefe Slrt läßt fich bie Sauerßaftigfeit ber ganj alten ©emäßlbe,

bie man bpjantinifch nennt, feßr rooßf erflären, benn mir miif*

fen annehmen, baß ber (gebrauch be«SDachfe« eineUcberlieferung

ber altgriechifchen «Kahlettedjnif iß, bie fich bi« auf bie Beiten

Gonftantin be« ©roßen erhielt, unb bei ©icberherftcllung ber

Siinftc in Italien burch grieebifche Siinftier »erbreitet mürbe.

Stefe SOfahlctei »erbanfte baher ihre gortbauer bem bamaligen

cßriftlicßen Beitalter unb beffen @efd>macf an religiöfen ©egen«

ftänben in ©erbinbung mit ber Sanft ju »ergolben, moran

man einen befonbent SBohlgefatleu hatte, fo, baß man feiten

ein S3ilb »i)ne ©olbgrunb ,
ober ©emänber ohne Verzierungen

»on ©olb ßnbet. 2>iefer @efd5 macf mar noch hm'fd>tnb bi«

*) 93!cm feije 3 a t) n ,
2(6fianMuno Ü6cc bie .Öbtmaf)terei. SDrcftben, 1803,

59.
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in Me Seiten be« ©iotto IS 60, unb naf)m fo atlmafjlig ab bi«

511 Slnfang be« isten gafjtfjunbert«. @r erhielt ficb am (Cing;

ften in ben Siöftetn bet SWöncbe unb Tonnen , beten 33efcbäf»
tigungen im 5)?af)len

, Sergolben unb fiinftlicben Sltbeiten beftan«
ben. $to? bet Setftötungen unb Umtuäijungen bet Seit (inb

bennoeb Meie biefer 9M)(eteien auf un« gefommen , auf roelcbeit

bet ©ebtaud) bes SBacbfe« unterfennbar ift. Sie« betätigen
untet anbern auch bie @ranacb’fd>en ?Waf)(eteien

, ja ein

^ettrait ton D. gutfjet, uon Suca« Gtanacf) gemahlt, hat
fcie Untei’fcfcrift ;

Aeterna ipse suae mentLs

Simulaclira L u t h e r u s

Expriinit : ac vultus cera
L u c a e occicluos.

BL D. XX.

$ a [ [ e,

flebrueft in ber ©ebauerfeften 33ucf)brutfi'uL



i









Tab J//.





ihi>.nr





Tat. r:





Ta/>. FI.





v;,/> rn



.

,

:

'

’

,

’

.

'

f







l6X~Sf -

UB>




